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Die Wafferfrau
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zu vielen
Roman
von

Liesbet Dill
(Fortfeßung)

B s if
t anders gekommen.

Bis dahin war mein Entfchluß feft ge
wefen. Ob ic

h mir fchaden würde
-
gleich

viel. Marie würde auch fo gehandelt haben, Ach- nein - Marie war kurz und klar. Bei ihr kamen
niemals Schiefheiten vor - fie ließ fich nicht in
Unterhandlungen ein. Sie wäre vielleicht nie in

diefem Haufe geblieben oder fi
e wäre mit Luz

beffer fertig geworden. Man hätte mehr Achtung
vor ihr gehabt. Man achtet die Erzieherin! Mich
kann man ja jeden Tag erfeßen; Luz hat mir

erzählt. wieviele Briefe kamen. als fi
e ein einziges

Malin der „Familie" einrückten! Jeden Tag zehn!
Grauenhaft! Auf dem Weg zu Fürftenbergs bin

ic
h *

ihm begegnet! Das war es! -
Guido! Und vergeffen war Luz. war alles.

und wir wußten nichts. als daß wir endlich -
zufammen waren. - In der dunkeln Straße
gingen wir nebeneinander her. Ein karges Glück
für Verwöhnte! Dies Nebeneinander auf der

Straße
- aber für zwei. die keinen Platz haben

auf der Welt.. wo fi
e ausruhen können.

Schulter an Schulter
- ein unbefchreibliches

Glück! Wir hatten es uns beide anders gedacht;
das Zufammenleben in einer Stadt. ohne fich
einander gehören zu können. bringt fchwere Stun
den mit fich. Stunden der Erwartung der Ent
täufchung und unoorhergefehene Ueberrafchungen.

d
ie einem das volle Bewußtfein. fich zu haben.

nicht gewähren. weil man fich beobachtet glaubt.

.Man hat den Rücken nicht gedeckt. Und Guido
zwingt fich. mich aufzurichten. „Das muß ertragen
werden. Anne! Wer weiß. wie bald wir uns frei
und ftolz zueinander bekennen dürfen! Dann
lachen wir über diefe grauen Zeiten!“
„Das mag fein, Aber ic

h komme über das

Verfteckfpiel nicht hinweg. Die Furcht vor der
Entdeckung läßt mich oft nicht fchlafen. Ich
würde meine Stellung verlieren. und wer nimmt
eine Gefellfchafterin. die heimlich verlobt ift?!"
„Duale dich nicht fo." bat er und zog mich

zu fich heran. Er bar meinen Kopf an feiner
Schulter. und wir f wiegen mit fchlagenden

Herzen. „Wem nimmft du etwas. wenn du mir
eine halbe Stunde gibft? Was follteft du bei
Fürftenbergs ?“

UeberLand und Meer. Riad-Ausgabe. man. 10

„Das if
t eine lange Gefchichte. Sie hängt

mit Luz zufammen.“
„Und alfo wohl auch mit Gebrad?“

„Jch hoffe es nicht. Ich wollte es erfahren.“
.,Anne.“ fagte er ernft. „laß das. Es

if
t deiner nicht würdig. dich um unreine Ge

fchichten zu kümmern.“

„Und in dem Haus bleiben. in welchem fi
e

fpielen?“
Da brach er ab und fah gequält an mir vorbei.
,.Nein. Guido. Ich kann nicht anders. Ent

weder ic
h werde belogen - dann fpreche ic
h

offen mit der Mutter. oder ic
h

habe mich geirrt.
Dann bitte ic

h

Luz gerne alles ab. Aber ic
h

will Klarheit haben l“

„Ich weiß nicht. was ic
h dir raten foll. Anne.

Es fcheint fo einfach und if
t

fo fchwer. Wer
kennt die Frauen?“ *

Es kam ein Offizier die Straße hinab. gerade
auf uns zu. und ic

h glaubte Gebrad zu erkennen.

Wir trennten uns - noch ehe er feinen Satz zu
Ende gefprochen hatte -. atemlos ging ic

h weiter -
ohne mich umzufehen.
Frau von Bruck war etwas ungehalten. daß

ic
h

fo lange geblieben war. denn ic
h

hatte. um
das Manufkript wegzutragen. dann noch bis

Altendorf gehen müffen. Ich war fo gelaufen.
daß ich kaum Atem fchöpfen konnte. Luz

La
ß

in

der Ecke und fchaukelte fich leife im Stu l. fie

knabberte kandierte Niiffe und fang vergnügt vor

fich hin. Sie ftreifte mich mit beluftigtem Blick.
wie immer. wenn „wir uns einmal wieder ver

fehlt haben!“

Oft denke ich. ic
h täte am beften. blind zu

fein. Am klügften wäre es wohl! -
„Das jahrelange Warten entnervt." fagte

Guido. Immer wieder kommt er darauf zurück.
„Wenn ic

h

Rittmeifter zweiter Klaffe bin - in vier- in fünf-vielleicht erft in fechs Jahren...?“ -
„Aber dann haben wir die Kaution immer noch
nicht..." - „Und einen andern Beruf? Es
gibt Leute. die vom Soldaten zum Verficherungs
agenten umfatteln können.

- Solche. die ihren
Beruf an den Nagel hängen können wie einen
alten Hut. Ich kann es nicht. Ich bin Soldat.

1
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und ic
h käme tnir vor wie ein Deferteur. wenn

ic
h ginge... Ich hätte kein ruhiges Gewiffen

mehr. Ein Vlanitz mehr oder weniger in der
Armee macht es nicht

- aber es kann jeden
Tag Krieg geben - und wir brauchen Soldaten.. .

Ich muß auf meinem Voften bleiben!“
Es wäre Guido nicht mehr. wenn er anders

fpräche!
*

Bis jetzt war ic
h

Frau Gebrad noch nicht be
gegnet. Sie hatte lange in der Breslauer Frauen
klinik gelegen. nun war fi

e zurück. Wenigftens

fagte es Frau von Bruck. Wir waren zu einem
Fünf-Uhr-Mittageffen bei Landrat von Schmet
tau geladen. Luz hatte Kopffchmerzen. Sie hat
eine fehr befiimmte abweifende Art. zu betonen.
daß fi

e allein fein will. und fo ließ ic
h

fi
e im

halbverdunkelten Zimmer. Sie hatte den Kopf

in die Kiffen gedrückt und lag reglos mit ge
fchloffenen Augen. Fieber hatte fi

e keins. nur
ging ihr Puls rafcher als fonft, Vom Arzt
wollte fi

e durchaus nichts wiffen.
-
„Geht nur.“

drängte fie. als ic
h fertig angekleidet vor ihrem

Bett ftand. „ich bleibe ruhig liegen. Vielleicht
ftehe ic

h

gegen Abend auf.“
Wir ließen fi

e allein.

Ich ging nicht ruhig zu Schmettaus. denn ic
h

mußte an den entfchloffen trotzigen Zug denken.
den das liebreizende Kindergefiüjt feit kurzem an

genommen hat. Seit dem Tage - möchte ic
h

fagen -. als ic
h ihr zum erftenmal ernfte Worte

gefagt hatte. von denen ic
h damals glaubte. fi
e

machten Eindruck in ihr weiches junges Herz. von
denen ic

h

heute weiß. daß fi
e

oerwifcht find
_

von einer andern Hand.
Mit diefen Gedanken trat ic

h in das Haus
und begrüßte die Menfchen. die fich in dem gelben
Saal um die Frau des Haufes verfammelt hatten.
Eines verwechfelten Handfchuhs wegen - Frau
von Bruck hatte zwei linke ergriffen und es erft
gemerkt. als wir fchon por dem Landratsamt
vorgefahren waren - wir hatten wieder um
kehren müffen
-

ic
h

fand den paffenden nicht
fofort. er lag auf dem Teppich in einer Ecke -
waren wir die letzten. Man wartete nur noch auf
uns. und kaum hatte ic

h

Zeit. mich umzufehen. als

auch fchon mein Tifchherr auf mich zukam: Gebrad.
Es waren nur zehn Berfonen. die paarweife

an uns oorübergingen. denen wir uns als letztes
Baar anfchloffen - hinter uns kam der junge
Schmettau. ein blonder Regierungsaffeffor.
Als wir Platz nahmen. hatten Gebrad und

ic
h kein Wort zufammen gewechfelt. Ich werde

ein dumpfes Gefühl der Unruhe nicht los. fobald
er in der Nähe if

t - und ohne daß ic
h es hin

dern konnte. fiel mir wieder der Abend im Winter
arten draußen auf Bruckwitz ein.. . Damals
*atte ic
h

zum erftenmal gefehen. daß zwifchen

ihm und Luz Beziehungen beftanden.

Ich kannte alle. die bei Tifch faßen - bis
auf eine verblühte und pergrämte afchblonde junge

Frau. die fchräg gegenüber von uns neben dem
Landrat faß. Ehe ic

h fragen konnte. fagte mein

Nachbar leife zu mir:
„Wir find zu dreizehn am Tifchl"
Ich fah die Tafel entlang. Er goß weißen

Wein aus der gefchliffenen Karaffe in unfre Gläfer.
„Es ift Ihnen doch nicht unbehaglich. gegen

über einem Spiegel zu fitzen?“ fügte er hinzu in

dem Ton. mit dem man fich über Kinder amü

fiert. die fich fürchten.
Nun fah ic

h

erft: wir faßen fo. daß wir
beide gerade in den hohen fchmalen Wandfpiegel
fehen konnten. der unfer Bild zurückgab.
„Man fagt. daß derjenige. welcher bei einer

Zahl von dreizehn in den Spiegel fehen kann.
von allen am erften ftirbt."
Es war leife gefprochen. daß ic

h es nur ver

ftehen konnte. Die andern fprachen laut herüber
und hinüber. Es wurde Vaftete angeboten. die
Rufen in den filbernen Vafen. die neben jedem
Gedeck ftanden. dufteten

- das gedämpfte weiche
Kerzenlicht des Kronleuchters. ftrahlte über die

Tafel. Ich konnte nicht oergnügt werden. ic
h

machte Anftrengungen. Gebrad aberglc'iubifch zu

finden. „Man tagt fo.“ Ich zuckte die Schultern.
„Wer aberglc'iubifch ift. wird daran glauben.
Wir Nüchternen fagen einfach: ,Es if

t einer zu
viel an der Tafel -M
Gebrad fetzte fein Glas hin.
..Oder eine -“ fehte ic

h hinzu, Aber fchon
tat es mir leid. denn über fein fonnennerbranntes
Geficht zuckte es. Da wußte ic

h mit einemMale - wer
die blonde Frau mir gegenüber war: Frau Gebrad.
Ich biß mir auf die Lippen. meine Hände zer
krümelten das Brot. das Blut ftieg mir zu Ge
ficht: Es war zu fpc'it. -
...Wir Nüchternenii fagen Sie -" Gebrad

zerlegte ein Stück Brot in kunftvolle Schräg
ftreifen. wobei er feine Baftete auf dem Teller ver
gaß. „Ich habe Sie nie länger als zehn Minuten
gefprochen - aber ic

h kenne Sie doch! Sie rechnen
mich
- wie Ihr Blick mir beweift - zu den

Phantaften oder zu den Romantikern! - Sie
irren fich! Ich bin nüchtern! Aber Sie glauben ja

noch
- Sie warten noch - Sie hoffen - Sie

rechnen mit Möglichkeiten. mit Gefchenken. die uns

der Himmel machen könnte
- wenn er wollte -"

„Und Sie?" Mein Herz klopfte. Wieder
diefe ungewiffe Angfi.
„Ich bin ein Spieler." fagte er. „Wir

Spieler find kaltblütige Genußmenfchen - wir
halten nichts von Hoffen und Harren. aber wir

nehmen das. was man uns fchenkt!“
„Alfa Sie nehmen es?" fagte ic

h -
ohne

ihn anzufehen,
,.Eewiß! Kein Menfch weift ein Gefchenl

zurück. das gerne gegeben wird!"
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Eine kleine Stille trat ein. Es war mit
einem Male fo ruhig um uns geworden. man
war mit Andacht bei den frifchen Trüffeln. und
es war nichts hörbar wie leifes Eläferklirren.
die leichten Schritte der Diener auf dem weichen

Smhrna. Es dauerte eine Weile. bis man die
lebhaftere Unterhaltung wieder aufnahm. Nur
die junge Frau - fie mochte vielleicht dreiund
dreißig Jahre alt fein - faß reglos und blaß
in ihrem feegrünen Kleide. und ihre großen er

lofchenen Augen fahen nach der andern Seite.
vielleicht liebte er es nicht. beobachtet zu wer
den - -* - Ich fah. daß fich Schmettau be
mühte. fie in das Gefpräch zu ziehen. aber

Schmettau lachte gern
- feine Unterhaltungen

find leichter Art. und diefer Frau mochte es nicht
möglich fein. fich in folche Gefpräche hineinzufinden.
„Uns gerne gegeben wird!“ klang mir im

Ohr, Es überlief mich kalt. So dachten fi
e -

nachher
- alle - alle!

„Sie fchweigen wieder - Gefällt Ihnen
nicht. daß ic

h

nüchtern bin? - Da haben Sie
recht. Ich mag die Sorte felber nicht. Leute
wie meinesgleichen fchälze ic

h

nicht. wenn ic
h

auch
gern mit ihnen fpiele - - -“
„Es gefällt mir die Art nicht. wie Sie von

Gefchenken fprechen.“ fa te ich.
„Das tut mir leid. Z

e
h

gehöre zu denen.

welche man die Undankbaren nennt: und mit

Recht. denn wir Männer find undankbar. Wir
fchätzen nur die eroberte Beute. wir haben aber
kurzen Dank für das. was man uns in den

Schoß wirft.“
..Es follte mir leid tun. wenn es nicht auch

folche unter ihnen gäbe. die einen geliebten oder
einen wenigftens begehrten Befiß nicht dauernd
zu achten wiffeu!“ fagte ich.
„Es mag folche Männer geben, Ja. es gibt

fie» ic
h kenne fi
e

auch.
-> Aber die find felten.

Selten wie die Frauen. welche nichts von Dank

barkeit wiffeu. Denn folche gibt es auch unter
ihnen! Und die werden oft am meiften geliebt...
aber die Männer mit dem fanften Entgegen
kommen und der ewigen Treue -“
Er machte eine wegwerfende Bewegung mit

der Hand. Dann fuhr er mit veränderter Stimme
fprt: ..Sie machen einen Unterfchied zwifchen ,ge
liebt* und .begehrt*? Wahrfcheinlich mit dem

italzen
- übrigens echt frauenhaften - Bewußt

ielu. daß ,geliebt* werden nicht mit dem begehrt*
werden verwechfelt werden darf! Aber welche
Frau weiß von fich mit Beftimmtheit zu fagen.

o
b

fi
e ,geliebb wird - und nicht etwa ,bloß be

gehrtt?u

Ich fchwieg.

0 „Weffen Schuld if
t der Irrtum in folchem

trau? Wie lernt man die kennen. die man fo

.-liebt* oder ,begehrtß daß man fi
e zu feinem Eigen

tum für immer machen muß?"

Zu vielen Z

„Dann if
t allerdings der kaltblütige Spieler

vorteilhafter daran. der leicht gewinnt und leicht
vergißt.“

..Sie irren! Der Spieler hat ein gutes Ee

dächtnis. Er ift imftande. fein Dafein rückfichts
los zu wagen. um eine unoergeßlich gebliebene
Erinnerung Leben werden zu laffen! Er wird
fein Leben auch nicht höher achten wie den Ein
fatz beim Spiel. th der verloren. fo if

t das
Spiel aus!“

„Und was wird aus der Frau. die dem Ein
fluß einer folchen Gefinnung unterliegt?“
Er fchwieg. Dann zuckte er die Achfeln.
..Sie oergeffen. daß wir durchaus nicht den

Ehrgeiz haben. Erzieher fein zu wollen. Das if
t

ein fchweres Kapitel. Darin halte ic
h es mit

de la Bruhere: .Fliehet die Weiber. aber wollet

fi
e nicht lenken! Ueberlaßt andern die Sorge

um ihr Seelenheil!*“
Von da ab haben wir nichts mehr gefprochen.
Ich bin den Gedanken nicht losgeworden: Trotz
des Hinundher. des Durcheinander der Unter
haltungen. trotzdem fi

e felbft fich Herrn von

Schmettau fcheinbar aufmerkfam zugewandt hatte.
Frau Gebrad hatte jedes Wort ihres Mannes
verftanden.

*

Man ging hinüber in den gelben Saal. wo
Likör und Kaffee gereicht wurde. Bei diefer
Gelegenheit kam ic

h neben Frau Gebrad zu ftehen.
Sie ftand in der Nähe des Fenfters. und das

Licht fiel unbarmherzig auf ihr Geficht. Sie
mochte ein liebliches. zartes junges Mädchen ge

wefen fein. eine Art -- Luz. Und - feltfam -
eine gewiffe Aehnlichkeit fiel mir zwifchen beiden
auf, Diefe Frau - rofig. jung. achtzehn Jahre
alt - mußte einmal fo ausgefehen haben! Wenn

fi
e

lächelte
-- wie jetzt. bei der Begrüßung -

fah fi
e jung aus und mädchenhaft. Aber ihre

leife gepuderten Züge hatten einen herben Aus
druck von Refi nation. die von Mitleid nichts
wiffeu will. Ihre Augen waren umfchattet. die
Lippen blaß. ihre Haltung ftolz. Sie waren ja

alle fehr höflich zu ihr gewefen heute. aber in

Wirklichkeit ftand ihr niemand näher - wie auch

fi
e

fich entfernt von den Menfchen hielt, Ich
merkte. daß fi

e Gebrad beobachtete. der mit Frau
von Bruck und der pikanten rothaarigen Baronin

Oefte am Kamin faß. Sie fchienen alle drei fehr
laut und luftiger Laune.

..Es fol( mufiziert werden.“ fagte ic
h

zu Frau
Gebrad. „wenn es Ihnen recht ift. fetzen wir
uns in den Erker.“
Der fogenannte Erker lag etwas erhöht. fo

daß man von dem kleinen Sofa aus den leeren
Platz und die Wache überblicken konnte. Die
gelbfeidenen Vorhänge fchloffen ihn halb von dem

Zimmer ab. daß man. fobald man faß. nicht ge

fehen werden konnte. Sie nahm ein Kiffen und
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le te es fich zwifchen den Rücken und die Wand.
„ ch werde leicht müde.“ fagte fie. „das
Sprechen greift mich an, als ob es eine Arbeit

fei. Oft if
t es mir auch. als ob es für die.

welche fich mit mir befchäftigen müffen. eine fei.
ic
h

lefe es ihren Gefichtern ab
- aber ic

h leide

doch vielleicht mehr darunter als fie.- Sie können
hingehen und fich die ausgeftandene Langeweile

abfchütteln -ich trage fi
e mit mir fort. Es ift

fo peinlich, jemand zur Laft zu fallen.“
Ich fagte ihr. daß ic

h

mich freute. mit ihr
zufammenzutreffen. ic

h
hätte es lange gewünfcht.

Da fah fi
e

mich an. als ob fi
e mir nicht glaubte.

„Ich bin kein Menfch. der in die Gefelligkeit
paßt. Könnte ic

h einmal vergeffen. daß ic
h eine

Kranke bin. Aber wenn man von acht Jahren
feines Lebens fechs im Krankenhaufe zugebracht

hat. if
t man ftill geworden. man oerfteht nicht

mehr. weshalb man lachen foll!"
„Wie traurig mag das gewefen fein! - Aber

nun if
t es ja vorüber." fage ic
h

leife.
.,Vorüber? Noch nicht - Es wird aber nicht

allzulange mehr fein. Das kommt mir immer.
wenn ic

h an einer kerzengefchmückten Tafel fitze
und Menfchen fröhlich fehe

- bald bift du
nicht mehr unter ihnen. - Aber es kann noch
lange dauern - ein Menfchenleben lang. Traurig.
fagen Sie? Es gibt viel Traurigeres, als im
Krankenhaus zu liegen. Dort if

t Stille und
Frieden. Ich hatte jetzt im Sommer ein helles
Zimmer. gerade vor dem Fenfter ftand eine Linde.
Da fangen früh die Vögel. Wenn fi

e

blühte
und der Wind ging. war mein Zimmer voll Duft.
Gegenüber in einem Haufe fpielte des Abends
ein Herr Klavier. Ich höre nur Männer gern
fpielen. wegen des Rhythmus. Im Anfang war
der Rhythmus. Wenn aber junge Damen Cho
pinfche ,Nocturnes fpielen, muß ic

h aus dem

Zimmer gehen, und nach ihren Walzern kann nie
mand tanzen. Aber ftundenlang habe ic

h dem

Manne zugehört. es war ein alter Kantor, der
feinen Bach und Beethoven konnte und vieles.
was ic

h

früher felbft gefpielt habe
- als ic
h

Mädchen war . . .“

Sie brach ab - und lehnte fich plötzlich zu
rück. Ihr Gefiiht war um einen Grad fahler
geworden. Aber ehe ic

h

fragen konnte. winkte

fi
e mir zu fchweigen. Sie fchien von neuen

Schmerzen überfallen zu werden. „Bleiben Sie -
es geht gleich vorüber.“ bat fi

e und hielt meine

Hand feft.
Im Mufikzimmer präludierte Frau von

Schmettau leife am Klavier - und kurz darauf
fetzte fi

e ein:

..Ueber Wipfel und Saaten
In den Glanz hinein -
Wer mag fie erraten.
Wer holte fie ein?
Gedanken fich wiegen.
Die Nacht if

t verfihwiegen.

Gedanken find frei!
Erra't es nur eine.
Wer an fie edacht-
Beim Nauf en der Haine.
Wenn niemand mehr wacht
Als die Wolken. die fliegen.
Meine Lieb' _i

ft

verfcbwiegenUnd fchon wie die Nacht."

Frau Gebrad hatte vor fich hingefehen -
durch das Glas des Fenfters - über den leeren
Platz - in die Ferne.
„Das habe ic

h

früher auch einmal gefungen.“

„Sie fingen nicht mehr?"
„Reini“ fagte fi

e fchroff.
- Und als ob fi

e

fich
entfchuldigen wollte. fügte fi

e widerftrebend hinzu:
„Ich fang damals. als ic

h jung war.“
„Aber Sie find jung. gnädige Frau, nicht

älter als ic
h - - am Ende -“

„Wer krank ift. if
t alt.“ antwortete fi
e und

ließ meine Hand los. Drüben erhob fich Frau
von Schmettau vom Klavier. Alle andern waren

in das Mufikzimmer hinübergegangen - nur
Gebrad blieb bei Baronin Oefte fißen. Jhr
Geplauder drang zu uns herüber.
„.Frauenliebe* von Schumann.“ rief Frau

von Schmettau. Frau Gebrad machte eine Be
wegung aufzuftehen.
„Nur das nicht." fagte fi

e und richtete fich
auf. „Es if

t

nicht mehr wahr. Es mag ein
mal fchön gewefen fein. aber heute if

t es zu fpc'it
dazu. Und wenn fi

e das nicht fingt, wird fi
e

andre Liebeslieder vortragen! Sie fingen ja alle
am liebften von Liebestreue und von Verrat."
Damit erhob fi

e
fich und fchritt die Stufen

hinab in den Saal. Durch ihr Erfcheinen wurde
Gebrad aus einem lebhaften. halblaut geführten
Gefpräch geriffen.

Ich fah, wie er die Uhr zog - fich b
e

dauernd erhob
- die kleine rothaarige Baronin

lächelte zu der kleinen Szene - es fchien eine
folche zu fein
-, wenn fich die beiden Menfchen

auch wohl zu beherrfchen verfianden.
Frau Gebrads Augen flammten - ihre Hal

tung war fchroff und ihre Miene verächtlich. Der
gewaltfame Aufbruch ftörte die Gäfte. die behag
lich in den Seffeln des Mufikzimmers faßen -
er unterbrach das beinahe begonnene Lied, deffen
Vorfpiel Frau von Schmettau fchon begann. . .

„Schade" fagte die kleine Baronin mit einem
Achfelzucken und reichte Gebrad die Hand zum
Kuß. - Ich verftand das Folgende nicht -
aber wohl Gebrads Worte: „il 7 a (ie ia femme
cian8 tout ce qu'on anne.“ Er hatte es laut g

e

fprochen. als nähme er an. daß niemand im Zimmer

fe
i als die anmutige rothaarige Baronin. Er fchritt

mit großen leichten Schritten an mir vorüber.
In feinem Gruß lag markierte Hochachtung und
Spott . . .

Luz war nicht aufgeftanden. Sie lag fo
,

wie
wir fi

e

verlaffen hatten. und hatte neben fich
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Limonade und eisgekiihltes Waffer ftehen. Nach
dem ich Frau von Bruck geholfen hatte. fich für
das Theater umzukleiden. feßte ic

h

mich zu Luz
an das Bett und nahm ihre heiße kleine Hand.
Sie hatte geweint.
Ich kam zu ihr mit fchwerem - fchwerem

Herzen,

„Anne“
„Luz?“
„Ich bin nicht mehr froh." fagte fie. und ihre

Augen füllten fich langfam mit Tränen.
„Was fehlt dir denn. kleine Luz?" 4

Sie fchüttelte den Kopf. „Ich bin nicht krank
und auch nicht unglücklich

- mir fehlt nichts.
Aber froh kann ic

h

nicht mehr fein.“

„Haft du kein reines Gewiffen mehr. Luz?"
„Haft du ein reines. Anne?“
Ich ftutzte, „Doch“ fagte ic

h

dann. „das

habe ich."
Luz fchwieg. Mein Herz begann auf einmal

pochend zu fragen: ,Haft du ein reines Gewiffen ?*

„Dann müßteft du viel vergnügter fein, als
du bift.“ fagte Luz nach einiger Zeit. „Aber du

bift fo ernft und ftill. Deshalb denke ic
h

oft
-“

„Nun?“

h„Du
hätteft auch kein ganz reines Gewiffen

me r.“
Das traf. Ich faß einen Augenblick unfähig

zu fprechen
-
bewacht von ihren halbgefchloffenen

Augen.

„Kein Menfch if
t

ohne Fehler.“ fagte ic
h end

lich. „Ich habe Fehler, und fi
e tun mir leid.

Ich oerfuche fi
e abzulegen; ic
h

habe auch fchon
unrecht getan. aber heute

- nein - heute kann

ic
h fagen: Ich bin frei! Was ic
h

tue„ kann nie

mand unrecht nennen.“

„Was du tuft - ja! Und wenn das. was
ich tue. dasfelbe if

t -
weshalb if

t das denn eine

Schuld?“
„Ich verftehe dich nicht. Luz.“
Sie legte ihre Hand auf meinen Arm. „Du

haft auch vielleth einen lieb und kannft ihn nicht
fehen und nicht fprechen

- und alles in dir
ruft dich zu ihm hin - und man weiß zuletzt
nichts mehr, als daß man zu ihm hin muß -"
Sie warf fich plößlich wieder in die Kiffen und
bedeckte die Augen mit der Hand.
„Ich habe gebetet, daß ic

h

nicht mehr an ihn

dexihke'n

muß. Aber ic
h kann nicht
-

ic
h kann es

n
i t."

„Luz >- weiß ich. von wem du fprichft?"
Sie antwortete nicht.
Da umfchlangen mich plötzlich ihre Arme. und

atemlos fchluchzte fi
e an meinem Halfe.

Nun wußten wir beide. . .
Eine heiße Angft erfaßte mich. Angft um

Luz - um ihre Jugend. ihre Schwäche und ihre
Liebe . . .

„Er kann fich freimachen! Er kann fich trennen -

er hat ja keine Frau! - So jung if
t er gewefen.

dreiundzwanzig Jahre. und fi
e war fiebzehn -

da hat fi
e ihm gefallen - weil fie reizend war.

und er hat fi
e geheiratet, Dann if
t

fi
e

nach der

Hochzeitsreife krank geworden
- und von da ab

hat er bloß eine kranke Frau. O. das ift fo

unangenehm fiir einen Mann! Und nie if
t

fi
e

vergnügt; wenn er heimkommh wenn er fröhlich fein
will. weint fie in ihrem Zimmer. und dann fpielt und
trinkt er bloß weiter. weil er zu Haufe nicht fein
kann. Da if

t alles öde und uerlaffen. Die

Wohnunß

if
t kalt - und er friert darin. Sie

if
t

fo ft
i -

fi
e fpricht nichts -. fie fixzt ihm

bloß gegeniiber und fieht ihn fchweigend an,

Und wenn fi
e in das Hofpital gebracht wird.

fagt fie. fi
e käme am liebften nicht mehr zurück!“

»

Sie weinte an meinem Halfe.
„Ach Anne - kannft du verftehem wenn er

da unglücklich ift?" Ich fuchte ruhig zu bleiben.
„Ja - Luz.“ fagte ich. „Aber er hat kein
Recht. andre in fein Unglück hineinzuziehen. Es
gibt Menfchem die den Lawinen gleichen. die
jeden Tag bereit find, abzuftürzen. Wenn fi

e

aber ftürzen. reißen fi
e die andern mit fich hinab l“

Sie fchwieg und ihre Arme löften fich von
meinem Halfe. z

„Du haft Mitleid mit der kranken Frau,"
fagte fie. „deshalb willft du uns nicht oerftehen.“
„Uns? Höre. Luz.“ ic

h

packte fi
e bei den

SchulÖern.
„weiß er bereits
- von dir?“

u a',

„Seit wann?“
„Seit einem halben Jahr.“
„Ihr habt euch ja nie allein gefehen!"
„Ach Gott. Anne! Wir haben's heimlich

getan!"

„Wo denn? Hier in der Stadt?“
„Nein, Aber draußen in Villa Nova oder

in Mania. Abends an der Oder. Wenn ic
h

zur Klavierftunde ging
-

ic
h

habe fi
e ja des

halb auf fechs Uhr verlegen laffen -. dann ift's
dunkel. Oft hat er mir auch gefchrieben - auf
dem Eis haben wir uns die Briefe zugefteckt.
durch den Muff. Ich gab ihm dann meinen
Muff zu halten. und dann tat er den Brief
'rein - Ich kann ihm nicht ins Haus fchreiben
und er mir nicht hierher. Das if

t ja eben das
Unglück. Aber wenn die hellen Ta e kommen
und wir uns nicht mehr auf dem is treffen
können. weiß ic

h nicht, was dann wird."
Sie legte fich zurück und fah zur Decke auf.

„Was fagft du nun?“

„Daß ich mit deiner Mutter fprechen muß!
Ja, Luz. Wenn es fchon fo weit mit euch ge
kommen ift. muß ein Ende gemacht werden.“

„Das wäre Verrat von dir!" rief fie außer
fich. „Du fagft es nicht im Ernft! Du kannft
es nicht tun! Dann - weißt du„ wird es fo

kommen. wie ic
h es fchon in letzter Zeit oft ge
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dacht habe
- werde ic

h am felben Tage fort
gehen - und ihr werdet mich dann finden -
in der Oder »- oder erfchoffen in der Oborra!
Jch habe eine kleine Tafchenpiftole. die fchießt
gut - und ic

h

habe keine Furcht. Jch bin fo

unglücklich und unfer Elend if
t fo groß. daß ich

lieber nichts mehr vom Leben wiffen will. Jch will
fterben! Wir wollen zufammen in deu Tod gehen.“
.,Gut. daß wir es wiffen. wir werden dafür

forgen. Luz. daß du nicht unbewacht bleibft!"

„Ach Gott! Wie fchlecht du mich kennft! Es

if
t

zum Lachen! Meinft du. daß man einen

Menfchen hindern kann. fich zu töten? Es gibt fo

viele Arten. th es die eine nicht- fo ift's die andre.
Jch kann auch Gift kriegen. ic

h kenn' einen Apotheker.

Denkft du. ic
h

hätte nicht fchon darüber nach
gedacht? Jeden Tag denke ic

h dran. Jede Nacht.“ -
„Luz, Wenn du "mir verfprichft. mit ihm zu

brechen
- dann fchweige ic

h darüber.“

„Das kann ic
h

nicht! Würdeft du von einem

laffen. den du liebhaft?"
„Du wirft es dir überlegen. Morgen fprechen

wir noch einmal darüber. Und jetzt fchlafe. ic
h

will dich erft ruhig werden laffen!"
Als ic

h

mich über fi
e beugte. hielt fi
e

mich

noch einmal feft, „Würdeft du es tun?" fagte

fi
e an meinem Ohr.

„Wenn ic
h

wüßte. daß ic
h dann einer Un

glücklichen helfen könnte
- und wüßte ganz

genau. daß es Sünde wäre
- dann ja!“

„Jch will niemand helfen." fagte Luz. „Wer
hilft mir denn?" *

Am andern Tag wich fi
e mir aus. Und noch

einen Tag lang. Aber am Abend des dritten
Tages fuchte ic

h

fi
e in ihrem Zimmer auf. und

ich blieb an ihrem Bett fitzen. Eindringlich mahnte

ic
h

fi
e und ftellte fi
e vor die Frage: „Entweder -

oder.“ - Sie gab nach. Weinend lag fi
e mit

ihrem Kopf in meinem Schoß.
,.Ja. Anne >- ic

h will es tun! Jch will gut
bleiben. Jch will es ihm jagen! Sagen muß ic

h

es ihm. denn fonft läßt er nicht nach mit Bitten.
mich fehen zu dürfen. Ach. und er kann bitten!

Anne. fo fchrecklich traurig und fo fiiß - fo

verzweifelt! Aber ich will ihm fagen. daß wir
gut bleiben wollen. Und daß mir feine Frau
leid tut. Sie tut mir auch leid. Jetzt. wo du
mir fo viel Trauriges von ihr erzählt haft, Ja -
und er foll fich um fi

e bekümmern und wieder nett

zu ihr fein. Er war oft jähzornig mit ihr. Ach.
es if

t

fo prachtvoll und fo männlich. wenn einer

jähzornig ift. Ach. Anne. ic
h meine ja bloß. daß

ic
h gerade das an ihm jetzt gar nicht mehr gern

habe. Nein - er foll gehen und feine Frau
pflegen; ic
h will nichts mehr von ihm wiffen.“
So redete fi
e und weinte fich in den Schlaf.
th das nun ein Sieg gewefen?

Jch kann nicht über Luz klagen. Sie if
t

ruhiger und gleichmäßiger feit dem Tage. Biel

leicht weil fi
e fühlt. daß ic
h

fi
e unaufhörlich be

obachte Jch kann aber nun nicht ruhig werden.
und die Wege zu Fräulein Bfannfchmidt nach

Altendorf. der Vorftadt. befchiveren mein Gewiffen
mehr und mehr. Nehme ic

h jemand etwas damit?
Nein! Jch betrüge niemand - oder betrüge ich
doch. wenn ic

h fage. daß Fräulein Vfannfchmidt
mich hat warten laffen oder daß fi

e

nicht zu Haufe
war und ic

h wiederkvmmen muß? Lügen muß

ic
h -

alfo betrüge ic
h

auch. Ift Lug und Trug
nicht dasfelbe?
Guido beruhigt mich, „Wenn ic

h morgen die

Erbfchaft antrete. bift du mein vor aller Welt.
Wir ftehlen keinem etwas. Wir könnten jeden
Tag verlobt fein. wenn ic

h genau wüßte. ob Tante

dadurch nicht ihre Meinung änderte. Man muß
mit alten Damen. die nicht mehr wiffen. was
Liebe ift. vorfichtig fein.“
Es wäre doch am Ende beffer gewefen. wir

wären ehrlich gewefen. Es ift fo fchwer geworden.
die Rollen durchzuführen. Diefes Bangen. ob
man freikommen wird. ob niemand mitgehen will -.
ob die Beamten am Schalter nicht aufmerkfam
werden. wenn jede Woche zur felben Zeit diefelbe
Dame die Briefe „Stellengefuch 100" abholt . . .
“Die Wege im Dunkeln - das Warten »
Zittern. ob er da fein wird. ob er mich finden
wird. Und wenn es regnet - wie troftlos das
Wandern auf und nieder in dunkler Straße. den

Schirm vom Wind gepeitfcht. Der Regen trieft.
die Menfchen eilen ihren Wohnungen zu

- nur
wir haben kein Dach - wir gehen langfam auf
und nieder in dunkeln. einfamen. öden. wind
durchfegten Straßen. wo uns niemand begegnet.
uns keiner. kennt. Aber wenn wir uns dann
gefunden haben! Und niemand in diefer Stadt

ahnt. daß wir uns kennen! Wer Fräu
lein Bfannfchmidt ift?

- Eine Dame. die auf
dem Bureau einer Zigarrenfabrik in Ratibor
als S>)reibmafchinenfräulein angeftellt if

t und

in ihren Abendftunden Manufkripte abfchreibt.
Jch trage den Roman: „Eines Weibes Forde
rung“ ftückweife hin und bringe die Abfchriften
Frau von Bruck zurück. - Wie oft habe ic

h

Fräulein Pfannfchmidt heimlich dafür gedankt.
daß fi

e in der Straße wohnt. die häßlich und
weit abgelegen von der Stadt ift. - Wenn man
auf dunkeln Wegen geht. if

t man allen Zufällen.
die einen fchützen. dankbar. Man fürchtet neu
gierige Augen. und man begegnet nicht gerne
liebenswürdigen Bekannten. Aber man fchätzt
kurzfichtige Leute. die gleichgültig an uns vorüber

gehen - Zerftreute. die uns zu grüßen vergeffen.
und folche. die mit ihrem eignen Schickfal vollauf
befchäftigt find. Jch habe für Fräulein Pfann
fchmidt eine Art Sympathie. Sie if

t

fo alt wie

ich. aber felbftändig. gefchäftsmäßig. und Neu
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gierde if
t

ihr fremd. Während ic
h

heute bei

ihr warten mußte und fi
e die Blätter heftete.

fragte ic
h

fie. wie ihr der Roman gefiele. „Das
kann ich nicht fagen." antwortete fie. ohne auf
zufehen. „denn ic

h

fchreibe bloß ab. aber ich lefe
die Romane nicht.“ Ich fah kurz darauf auf
ihrem Bücherbrett: Hebbel. Goethe. Fontane.

J. V. Jacobfen. und es kam mir ein Erröten bei
dem Gedanken an die „Forderung des Weibes“.
..Befchäftigen Sie fich auch mit der Frauen

frage?" forfchte ic
h weiter,

..Ach nein. gnädiges Fräulein. Ich habe
keine Zeit. Berfammlungen zu befuchen und Reden

anzuhören über das. was fich jeder felbft fagen
kann. oder Forderungen an die Menfchheit zu
ftellen und nach Rechten zu fchreien!"
..Die Frauenbewegung hat uns aber doch viele

Rechte verfchafft; früher hatten wir keinen Beruf
und keine Befchäftigung.“

„Da hatte man andres.“ fagte fie.. „Aber
wer *arbeiten wollte. hat's noch zu allen Zeiten
gekonnt. und niemand hat ihn daran gehindert.
Am Wollen liegt's bloß. Jetzt haben wir Frei
heit nach allen Richtungen - aber wie viele
machen Gebrauch davon?“
Es kam mir vor - ich kann mir nicht helfen -.

als ob die Worte nicht ohne Abficht gefproehen
waren.

..Jetzt haben wir Aerztinnen. Jawohl. Bon
laufend Frauen machen vielleicht drei das Examen.
zwei kommen durch. und wenn fi

e angeftellt werden.

erweift fich die eine als unzuverläffig und die
andre als körperlich zu überanftrengt. Oder fie

befteht. Möchten Sie zu einer Aerztin gehen. wenn
Ihnen was Ernftes fehlt? - Ich nicht!“
..Ich aber wohl. Lieber als zu einem groben

Arzt. Die Frau fteht der Frau näher als der
Mann."

..Davon hab7 ic
h

noch nichts gemerkt." fagte

Fräulein Bfannfchmidt und zog den Faden durch
die Blätter. ..Und um fich vom Gegenteil zu
überzeugen. braucht man bloß auf einen Ball oder
tn eine Theatergarderobe zu gehen."

„Und weshalb fchäßen Sie die Frau fo wenig
als Aerztin ?'t

„Weil fie unzuverläffiger ift. wie fie es taufend

mal bewiefen hat. Wenn ic
h krank bin. will ic
h

mit Sorgfalt behandelt werden. und wer mich
operiert. muß eine fichere Hand haben. Aber

em Frauenzimmer. das am Ende Liebesgedanken
nn Kopf hat - oder dem es fchlecht wird beim
Anblick von Blut - oder das feine unbewiefene
Gefchicklichkeit an mir ausprobiert?! Ich danke
dafür. - Ich finde. wir follen erft einmal unf re
Berufe lernen. Aber nicht alles ftehen und liegen
laffen. um in Berfammlungen Reden zu halten.
Wenn nur jeder den Beruf ausfüllen wollte. für
den er gefchaffen ift.' dann gäbe es keine Dienfi
botennot mehr und weniger unglückliche Ehen und
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keine Frauen. die vor Langeweile vergeffen. wes

halb fi
e auf der Welt find. So. das Heft ift

fertig. Ich werde das dritte bis Ende der Woche
abliefern können. if

t es Ihnen recht. fo komme

ic
h vorüber und gebe es im Haufe ab.“

Ich ftand auf. ..Laffen Sie es. Ich muß
doch Ende der Woche noch einmal her. ic

h

habe

nämlich
- nebenan wohnt unfre Büglerin -

bemühen Sie fich nicht.“
„Ach ja - es ift mir fchon lieber. Sie holen

es, Ich hab' fo wenig Zeit.“
*1(

Seit ic
h

hier bin. if
t es zum zweitenmal Frühling

geworden. und auf Bruckwitz werden Vorbereitungen

getroffen. die Sommerwohnung herzuftellen.
In dem vernachläffigten Garten wird ein

Tennisplah eingerichtet. der Wintergarten wird
ausgebeffert. neue Gardinen hängen an den

Fenftern. in den Zimmern werden Möbel ge
bürftet. Betten geformt. Spiegel und Bilder ge
putzt. und am erften warmen Tag fiedeln wir

anz nach Bruckwitz über. Borläufig if
t

auch
ier im Stadthaufe viel zu tun. ic

h

habe für vier

Gäfte mehr zu forgen, Seit einer Woche if
t

Frau von Brucks Schwefter. eine Baronin Wende
aus Wien. mit drei Töchtern angekommen. und

ftatt daß wir nun das Haus gut und geordnet
verfchließen konnten. geht es drunter und drüber.

Die Damen fchlafen bis zum hellen Mittag. und
wenn es in der Küche am meiften zu tun gibt
und es jeden Augenblick an der Haustüre vorne

fchellt. Befuch kommt und ic
h überall fein muß.

läutet es in allen Zimmern Sturm. Frau von
Bruck hat jeden Tag andre Wünfche,
„Ach bitte. Anne - wir möchten heute noch

vor Tifch einige Befuche machen. Laffen Sie
den Wagen holen. Es ift fchon halb ein Uhr?
Nun ja
.

dann effen wir eben nur rafch ein kleines
kaltes Frühftück. Laffen Sie etwas Gänfeleber

auf Eis fiellen und Toaft machen und ein pikantes
Eiergericht. Sie machen das ja fo hübfch. Und
forgen Sie auch. daß ic

h meine Schokolade bekomme.

Meine Schwefter möchte heute lieber Kaffee! Und

Luz

u
n
kd die Eoufinen bekommen Tee. Aber flink- flin ."

Während ic
h

Luife nach Gänfeleber und dem

Wagen fchicke. klingelt Frau von Wende, Sie
liegt noch zu Bett.

.,Liebftes Fräulein von Oftenl Ich habe
mein Befuchskleid noch nicht ausgepackt. Es liegt
oben im Koffer. hier find die Schlüffel. wenn Sie

fo gut fein wollen. Es müffen auch meine Lackfchuhe
fertig gemacht werden. ich vergaß. fi

e geftern

Luife zu geben. Ach. wie if
t man geplagt. wenn

man ohne Jungfer reift. Sehen Sie - nun finde

ic
h

nichts. keine Handfchuhe mehr. keinen Strumpf.
und das Frifieren kann Luife fo fchlecht

-

fi
e

tut mir weh bei jedem Bürftenftrich. - Bitte.
helfen Sie mir nachher. aber laffen Sie mir zuerft
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warmes Waffer kommen und dann gleich den

Kaffee."
Luz klingelt. Die Coufinen wollen eine Dufche

nehmen. Aber das Waffer läuft nicht im Bade

zimmer. Luz hat den Hahn verdreht.
„Aber müßt ihr denn ausgerechnet heute

dufchen?“
..Wir baden jeden Tag! Unfre Miß fagt.

es fe
i

nicht anftändig. ohne Bad Kleider anzu
legen!“ fagt die Aeltefte und fieht mich verweifend
von oben bis unten an.

Die Köchin fragt mit klagender Stimme. was
man in diefem Haufe unter einem ..Frühftück“
verftände. Es follte ein warmes Gericht geben
und Bouillon? Sie habe aber fchon das Roaft
beef im Topf und das Gemüfe fertig für den
Mittagstifch. Was fi

e denn mit dem machen
falle? Kaffee fe

i

keiner mehr im Haus. nur der

Leutekaffee. und den tränken die Damen ja nicht.
Sie habe auch Schokolade gerichtet. Die fe

i

fertig.
Sie wiffe nicht. wie fi

e das alles fertig bringen

folle. und fi
e würde noch ganz verrückt. Wann

fi
e denn das Effen richten folie?

„Um fechs Uhr!“
„Jefus. Maria und Jofeph! Da kann man

ja von morgens bis in die Nacht hinein nifcht wie

kochen. Und kein Fertigwerden und kein Ende nich.

Ach freilich. es geht halt nichts übern geordneten

Haushalt. Das war bei Malzhahns doch anders."

Ich fuche fi
e

zu beruhigen und gehe in die

Küche. wo wir rafch alles zufammenfuchen. um
ein Frühftück herzufiellen. und als ic

h gerade das

Eiergericht anrichten will. klingelt es in Frau
von Brucks Zimmer heftig und anhaltend.
..Aber die Voft! Die Voft!“ ruft fi

e mir
vom Frifiertifch entgegen. „Sie bringen mir ja

keine Voft. Sehen Sie doch rafch einmal nach!
Es muß heute die Antwort von der Redaktion
kommen. Ich bin fo nervös. Sie wiffeu doch.
daß ic

h

darauf warte. th Luife zurück? Ach
Gott. wo die nur fo lange bleibt. Und kein

Kaffee im Haufe? Nein. ic
h

muß mich ja vor
me::ner Schwefter fchämen!“
Wenn die Voft wieder einmal nichts bringt.

?eigert
fich ihre Unruhe. Frau von Bruck wird

ann nervös und bekommt Weinkrämpfe. Es
handelt fich um eine Novelle. die zehn Zeitfchriften
mit höflichen gedruckten Worten abgelehnt haben.
Die elfte Zeitfchrift if

t aber nicht fo höflich. fi
e

hat es anfcheinend auch nicht fo eilig mit der

Nückfendung unbrauchbarer Novellen. Wir warten
feit acht Tagen auf die Antwort der Redaktion.

„Ach diefe Schreibe-rei!“ feuftherr von Bruck.
wenn es wieder einen Tränentag gibt nach folchem
Fiasko. -
„Du verftehft mich nicht. Alfred.“ fagt fie.

„Du hätteft eine Frau heiraten follen. die dir
Knöpfe annähte und in der Haube am Herd das
Mittageffen kochte.“

Herr von Bruck fchweigt. Ich glaube. oft
denkt er. es fe

i in der Tat beffer gewefen.

Nun bleiben Wendes noch länger. als fi
e

vorhatten. Sie werden morgen mit nach dem
Gut überfiedeln. Die Jungfer if

t aus Wien
angekommen und wird mich entlaften. Wir ziehen

in das halbfertige. flüchtig nach außen hin zurecht
geftutzte. noch recht kühle Bruckwitz und verlaffen
diefes Stadthaus. in dem der Staub des Winters

laftet. Aber das if
t ja alles Nebenfache.

„Sie gehen mal von Zeit zu Zeit herunter
lüften und nachfehen. ob Luife die Zimmer gut
putzt.“ fagt Frau von Bruck zu mir, Sie forgt
fich nicht weiter. Man plant Tennisturniere.
Ausflüge. Bicknicks im Walde und Kahnpartien.

Luz fehe ich bloß noch flüchtig während der

Mahlzeiten, Ich habe fo viel zu denken und zu
ordnen und werde aus jeder angefangenen Arbeit
aufgefchreckt.

„Ach laß das Flirten. Anne. komm doch heut
*mit uns. Wir fpielen zum erfienmal Tennis
draußen. Die Ulanen kommen alle! Natürlich
Gebrad if

t

nicht darunter. Ich fehe ihn nicht
mehr. Ich habe Abfchied von ihm genommen.
Es ift aus. Wenn Tante fortgeht. nimmt fie
mich mit nach Wien. Dann vergißt fich mein

Schmerz beffer!“
Oder ic

h bin dabei. die Zimmer von Frau
von Bruck zu ordnen. denn fi

e

läßt Briefe. Schmuck
und Geld ftets offen herumliegen. und Frau von Bruck

erfcheint:
„Liebe Anne - ich habe eine Bitte. Heut

kommen Schmettaus zum Kaffee heraus. es if
t

fo

warm. wir könnten auf der Veranda decken.
Fahren Sie doch mit mir heraus. Wir wollen
die Veranda rafch zurechtmachen und draußen
den Kaffee trinken. Luz hat fich noch die kleinen

Fürftenbergs eingeladen. - Beftellen Sie dann.
ehe wir fahren. eine Nußtorte beim Konditor.
und wir backen frifche Waffeln draußen. Das
können Sie ja fo wundervoll. th das ein herr
licher Apriltag! Ich glaube. wir fiedeln jetzt
überhaupt ganz über und warten den Mai gar
nicht erft ab.“
So geht es jetzt Tag für Tag.

Seit Ende April find wir ganz nach draußen
gezogen. Wundervolle Maitage. des Morgens
vor uns der tauige Garten. der Blick über die

Felder und kräftige Waldluft in unfern Zimmern,
Aber zu Atem bin ic

h

nicht gekommen. Die
Jungfer hat fich mit Luife nicht vertragen. wir
haben Luife daher entlaffen müffen. und das neue

Mädchen if
t vergeßlich und jung. Ich glaube.

fi
e hat eine Liebfchaft mit dem Kutfcher an

gefangen. einen Kutf cher haben wir jetzt auch. Frau
von Bruck hat ihren Mann fo lange bearbeitet.
bis er nachgab. Er gab es denn zu. unter der
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Bedingung. daß der junge Kutfcher gleichzeitig
Gärtner. Diener und errdepfleger fein foll. -
Nun kann diefer natürlich nichts ganz bei diefen
drei verfchiedenen Tätigkeiten. aber er fieht bild

hübfch aus in der fchmucken grünen Livree.
„Anne lernt ihn an. Anne wird ihm das

Servieren fchon beibringen. Anne verfteht ja
etwas von Gartenpflege.“ fagt Frau von Bruck
vertrauensvoll und bürdet mir eine Verantwortung
auf. auf die ic

h

ftolz fein könnte. wenn ic
h

fi
e

zu erfüllen vermöchte.
Der Juni hatte mit Regen eingefetzt. Mit

eintönigem Bindfadenregen. mit einem allgemeinen
Landregen. der nicht aufhören wollte. Nun faßen
wir auf Bruckwitz. fahen das Gras fchwimmen.
die eben erblühten knofpenden Bäume von Regen

triefen und die Blumen verfaulen. Der Tennis
platz ftand tief unter Waffer. und die Wege.
die fchlecht gemacht. aber hübfch gekieft waren.

find krumm geworden - der Kies if
t fort

gefchwemmt. die Wege holperig. und man ver

fank bis über die Knöchel darin. Die Damen

behalfen fich mit Tifchtennis und feinen Hand
arbeiten. Sie lagen in ihren Seffeln und lafen.
Jm Wintergarten. deffen Dach auch bloß flüchtig
geflickt war. tropfte es durch die Glasfcheiben.
der Regen wufch die weiße Farbe des Zaunes
herunter. er fickerte langfam .durch die Lücken des

Daches. und überall am Boden ftanden kleine

Lachen. rannen feine Regenftrahle herab
-

das wurmftichige Holz faulte und weichte. Es
ab nach und löfte fich. So machte der lange.
heftige Regen alle Kunft des Anftreichers. der die

Schäden von außen heilen follte. zunichte. und
das Haus fah wieder gerade fo verwahrloft aus
wie im Winter.
Die Baronin if

t abgereift mit ihren Töchtern
und hat Luz mitgenommen. Frau von Bruck
fchreibt an dem Ende des Romans. Es regnet.
Nun kommen meine ftillen Tage. Jch fahre

jeden dritten Tag morgens früh zur Stadt. um nach
dem Haus zu fehen. das neu hergerichtet wird,

Die Handwerker haufen darin. Die Zimmer
werden neu tapeziert und die Decken geftrichen.
Die Stadt ift menfchenleer öde die Straßen
ftill. Jch habe Guido Tag für Tag. -
Die Regentage find meine glücklichften ge

wefen.
- - -
Jch habe nun einen kurzen kargen Brief von

Frau Meinhard erhalten, Maus ginge es gut
und Paul befuche die Schule in Metz. Von dem
Zeugnis kein Wort. Es ift fo unbegreiflich. daß fi

e

fich nicht dazu verftehen kann. mir ein paar
anerkennende Worte über meine Leiftungen zu
fchreiben. das Zeugnis enthält bloß die knappe
Mitteilung. daß ic

h

fünf Jahre lang auf derfelben
Stelle gewefen bin. Kein Wort fonft! Auch
keinen Gruß von dem Kind! Maus wußte ficher

nichts von ihrem Brief. Ob fi
e Heimweh haben

nach ihrem Haus und nach Paul - vielleicht
auch
-
nach Tante Anne? - -

Die Ruhetage haben nicht lange angehalten.
Seit der Regen aufgehört hat. hat fich draußen
das Haus wieder mit Befuch gefüllt. und ic

h

habe doppelt zu arbeiten. Luz if
t

noch in Wien.
Dafür werde ic

h aber von zwei alten Tanten.
zwei Stiftsdamen. die am erften Sonntag im
Auguft angekommen find. um fo eifriger in An
fpruch genommen. „Anne lieft fo hübfch vor.
Anne wird euch gern auf euern Spaziergängen
begleiten. Anne forgt dafür. daß ihr euch hier
nicht langweilt.“

Ach ja. denn Frau von Bruck if
t

zerftreut
und unruhig. Der große Roman if

t an einen
Verlag nach Stuttgart abgegangen. und man
hat ihr gefchrieben. daß die Antwort in vier
Wochen da fein würde. Sie hat jedenfalls niemals
weniger Luft gehabt. fich mit ihren Tanten zu
befchäftigen. und fpielt lieber mit den jungen

Herren Tennis auf dem etwas fchiefen Platz
hinter dem Haufe. Die Tanten find umftändliche.
liebenswürdige. vertrvcknete alte Damen. beide
,beinahe fiebzig Jahre alt. Ach. diefes ftunden
lange vorfichtige Bromenieren im Walde. die
langen Stunden des Abends. die ic

h

vorlefend
bei ihnen fitze! Draußen blüht der Flieder - die
Nachtigallen fingen des Nachts und der laue
Wind in den Sommernächten trägt feinen fchweren.
fchwülen Duft herein zu mir in mein Zimmer.
Sommernächte
- Rofen blühen und Brunnen

riefeln . .. Vor meinem Fenfter plätfchert der
Springbrunnen. Berzauberte Nächte voll Un
geduld und Sehnfucht

-
daß man weinen möchte.

Als ic
h

heute auf der vat nach Briefen fragte.
war keiner für mich da. Jch bin noch nie ver
gebens an dem Schalter gewefen. und fo peinlich
es mir war -- ic
h ging am felben Abend noch
einmal hin
- und - wieder nichts.

Als ic
h

nach Haufe kam. lag eine Depefche
für mich auf dem Tifch oben.
Jch öffnete fie. Sie kam aus Dresden -

von Guido! Erft vermochte ic
h gar nichts zu

lefen! Dann fah ich:
..Eben nach Wiesbaden beordert. Schlag

anfall. Befinden dort fchlecht. Näheres fo bald
als möglich.“
Jch habe lange mit diefer Depefche in der

Hand geftanden. Dann fank ic
h vor meinem

Bett in die Knie. - Halb ohnmächtig. Glück?
Es ift doch Sünde. auf eines Menfchen Tod zu
warten -
Am andern Tag fagte Herr von Bruck:

„Haben Sie die Depefche geftern abend ge
funden?"
"Ja-*i
Er fragte nicht weiter. denn er war gerade

dabei. den neuen Schimmel auf dem Hof von dem
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Tierarzt unterfuchen zu laffen. Frau von Bruck
fagte ich. es fe

i

eine Depefche von Marie gewefen.
die mit ihrer Familie in Dresden zu Befuch fei.
„Doch nichts Wichtiges?“
„Nein, Eine Familienangelegenheit.“
.,So?“ Und fi

e beobachtete mich. da ic
h -

glaube ic
h -

nicht recht feft mit der Stimme
gewefen war. Ich kann kaum denken. Mein
Atem ftockt mir bei jedem Klingeln - fooft der
Briefträger durch den Garten geht - wankt der
Boden unter mir . ,. Wenn es wäre! Wenn
das Glück käme? Heute

- morgen - -
„Doch nichts Unangenehmes?“ forfchten die

Stiftsdamen. als wir uns zum Spaziergang an
der Treppe fanden. Sie hatten offenbar die An

kunft der Depefche befprochen, Ich könnte Guido
*
böfe fein. daß er fo unvorfichtig gewefen ift. alle

Rückficht außer acht zu laffen. Aber er handelt
nie unüberlegt. und feine Hoffnungsfreudigkeit

beweift diefe Depefche. Mit fiebernder Ungeduld er
warte ich jede Voft. Jede Minute kann ja die

zweite Depefche eintreffen! Wenn fi
e käme -

ic
h male mir aus. was dann würde - während

ic
h in der Mittagsftunde auf dem Fenfterbrett

fitze und die Landftraße hinabblicke.

Voft habe ic
h mir einen Brief geholt. der mir

von den Tagen in Wiesbaden erzählt.
..Tante hat fich von dem Schlaganfall noch

nicht erholt. Die rechte Seite wird wohl gelähmt
bleiben. fi

e

hat in diefen Tagen die Sprache ganz
verloren. Eine Vrognofe ift noch ganz unficher.
Die abfolute Ruhe und eine gute Vflegerin machen
meine Anwefenheit wohl nicht mehr lange nötig.
Ich hoffe. Dir Ende September Näheres mitteilen
zu können.“
Mitte September kam Luz wieder aus Wien

zurück. Als fi
e aus dem Zug auf mich zukam.

kam es mir vor. als fe
i

fi
e gewachfen und fchöner

geworden.

„Wie es in Wien war? Ach Gott - Anne -
das kann man nicht fo mit einem Wort fagen.
es war faft zu viel. Ich freue mich auf die
fchönen Herbfttage auf Bruckwitz und auf den
Winter - denn nun endlich darf ic

h ausgehen.
Mama hat mir gefchrieben. im Oktober geben wir
ein großes Feft im Haufe. Da muß ic

h Toiletten

haben. und wir werden viel zu tun bekommen,
Ich habe in Wien gelernt. wie man es anfängt.
fich fchön zu kleiden und aus jedem Fehler einen
kleinen pikanten Vorzug zu machen . . . Ach. Anne- das Leben ift fo wunderfchän!“ - Sie hing
fich in meinen Arm wie früher - und war wie
früher. Und doch hatte fich etwas an ihr ver
ändert. Ein Kindergeficht war es nicht mehr.
Sie plaudert fo viel von den Wiener Herren und
vom Wiener Leben. daß ic
h

annehmen muß: fi
e

hat vergeffen. was fi
e mir einft gefagt hat. und

fo mag ic
h an das Verfprechen nicht mehr rühren.
Die Herbfttage auf Bruckwitz find klar und

Von der.

(ieZdei Di":

fonnig. Die Ebene. wie melancholifch wirken die

endlofen weißen Wege. die mit gelben Blättern
bedeckt find. Ein armes Land. Der Bauernhafer
fteht niedrig. Herb wie die Luft find die
Farben hier. Der Höhenrücken. der fich wie eine
kleine Welle aus der flachen Ebene erhebt. färbt
fich rafch herbftlich. Und doch liebe ic

h den Aus
blick auf die Rübenäcker. auf die Stadt und die
halb polnifchen Dörfer. Aber es fcheint. daß die
Herbfttage ein Ende nehmen.
Seit Luz zu Haufe ift. wird von dem großen

Feft gefprochen und von der Befchaffung ihrer
Toiletten. Wir find deswegen fchon in Breslau
gewefen und haben eingekauft. Seide. Spißen.
Samte. Schuhe

j
faft einen kleinen Trouffeau.

Herr von Bruck feufzt und fchüttelt den Kopf.
Anderfeits if

t er zu ftolz auf Luz. um ihr nicht
alle die Herrlichkeiten zu gönnen. und die Mutter

if
t

verfchwenderifch in ihrer Bergötterung.
Von der Novelle wird nicht mehr gefprochen.

fi
e if
t

zum vierzehntenmal. diesmal von einer
kleinen Redaktion. zurückgefandt worden. und die

„Forderung des Weibes“ befindet fich gerade auf
dem Weg zum fünften Verlage. Frau von Bruck

chhrbeibt

jetzt an einem neuen Werk: ..Sklavin der
te e“.

..Die Menf en wollen es nicht beffer.“ fagt

fi
e

zu mir._ .. n der ,Forderung des Weibes“
habe ic

h

ihnen die Krebsfchäden der heutigen Er
ziehung und die fchmachvoll untergeordnete Stellung
der Frau gezeigt. Ich habe ihnen alles in die

Hand gegeben. die Schäden zu beffern. Aber die
Männer wollen blind fein. Sklavinnen der Liebe

follen wir fein! Weiter nichts!“
Ich weiß gar nicht. wann Frau von Bruck

diefe erfchreckend tiefen Blicke in das Leben getan
hat.
- Herr von Bruck hat mir einen fultan

mäßigen Eindruck eigentlich nie gemacht.

Ich trage die befchriebenen Blätter des Abends
zu Fräulein Bfannfchmidt. und - fo ift es doch
für mich gut. wenn folche Damen auf das Schreiben
verfallen. Ich wüßte auch nicht. was Frau
von Bruck fonft anfinge. fi

e kann nichts als
andre ausgezeichnet befchäftigen.

Von Guido endlich die Nachricht. daß er
wieder zurück if

t und mich fprechen will. Ich
hatte mir unfer Wiederfehen in kühnen Träumen
anders ausgemalt. Nein - wir hätten nicht
hoffen dürfen. Ich fchäme mich deffen jetzt,
Guidos Tante hat fiel) gut erholt. fi

e hat ihren
Schlaganfall überwunden und if

t bis auf weiteres
mit der Vflegerin nach der Riviera gereift. Guido

if
t plötzlich fehr ftill geworden.

Nichts mehr von Zukunftsplänen
- nichts

von Träumen. Die Luftfchlöffer find zerfallen
und der Herbft fenkt fich melancholifch über das
öde flache Land mit feinen Nebeln und dem be
ginnenden eintönigen Regen,
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Nun find wir in das neu hergerichtete Haus
gezogen. Ich fiize Tag für Tag bei den drei
Schneiderinnen. die fich in der Garderobe nieder

Zelaffen
haben. wir probieren. wir nähen. heften.

uz fchlüpft in die feidenen Kleider. dreht fich
vor dem großen Spiegel. lächelt fich zu »

kritifiert mit der kühlen Sicherheit einer Welt
dame Sitz und Fall der Schleppe - fie hat
ihren eignen Gefchmack und bringt täglich neue

Ideen. Es gibt auch fonft viel vorzubereiten.
das große Feft foll fchon in drei Tagen fein,
Frau von Bruck hat darauf beftanden. ic

h

müffe eine Balltoilette haben und ein Dinerkleid.
Der Stoff zum Ballkleid if

t mein Weihnachts
gefchenk. und da ic

h einen Abendmantel nötig

habe. verfpricht fie. mir zu Weihnachten einen

fchönen zu fchenken,
Sie ift freigebig. ftrahlend. ftets guter Laune- denn - der „Anzeiger“ hat „Sklavin der

Liebe“ angenommen. Ganz Ratibor if
t nun ge

fpannt auf die erfte Nummer des Romans. der
verfchlungen werden wird. denn Frau von Bruck
gilt als fchönfte Frau der Stadt und als eine

„intereffante Frau“.
Armer Herr von' Bruck! Er fieht mit feinem

müden. alten Geficht befcheiden aus dem Hinter
grunde zu. wie feine Frau das Haus verfchönert.
wie fi

e zur Stadt fährt. um einzukaufen - und
er fchweigt zu allem.

„Davon verftehft du eben nichts. Albert.

Vrofaifchen Naturen if
t es nicht gegeben. den

Eingebungen von Künftlern zu folgen.“ fagt
feine Frau.
Es mag fchwer fein. eine fchöne. fchwieriger.

eine „intereffante“ Frau zu befitzen -. aber einer
Künftlernatur if

t

Herr von Bruck nicht gewachfen.
Er ftreckt müde die Waffen. Ich glaube. er hat
auch Geldforgen.
Ueber mich if

t etwas wie Galgenhumor ge
kommen und ein Hauch von Leichtfinn. Heut

if
t

heut! Oft mag ic
h

nicht - und oft kann

ic
h

nicht mehr denken. Es if
t mir ganz lieb.

diefes Leben jetzt. Fefte
- Bälle. Lichterglanz -

Mufik. Theater
-
Schlittenfahrten. Je mehr.

defto beffer. Ich fehe Guido wieder. Und wenn
wir uns auch begrüßen wie Fremde. fo kommt f

doch ein Augenblick. wo er mir einWort zuflüftert.
wo ein Händedruck. ein Blick. ein paar Minuten

in einem leeren Zimmer abfeits mich eutfchädigen.
Es if

t

doch nicht fo niederdrückend
-
nicht fo

gefahrooll - wie das Sichfinden im Dunkeln.
Das find die Tage. an denen ic

h

mich im Voll
befitz meines Glückes fühle. wenn ic

h

ihn an folchen
Abenden gefehen habe. Wie befcheiden man wird!

*i
k

Vor Weihnachten war ic
h

noch einmal an

geblich zu Fräulein Pfannfchmidt gegangen. Sie
hatte mir gefagt: ..Kommen Sie erft nach Neujahr.
denn bis dahin bin ic
h

verreift.“ Aber ic
h bin

1|

doch gegangen. um mein kleines Paket. das auf
der Boft lagerte. abzuholen, Ich trug es unter
dem Mantel verfteckt nach Haufe. Ein kleines
goldenes Armband war darin mit einem Brillanten
und ein lieber. lieber Brief. Guido if

t

nach
Breslau zu feinem Better für die Feiertage ein
geladen.
Mein großes Gefchenk von Frau von Bruck

hat mich etwas enttäufcht.
- Der hellgrünfeidene

Mantel. mit weißem Pelz befetzt. mit weißem
Seidenfutter. if

t elegant genug für eine Brin
zeffin
> aber - viel zu hell und zart. zu wenig

praktifch für mich! -
Gebrad habe ic

h

nicht mehr gefprochen. Wenn
er mich trifft. grüßt er mich wie jemand. den
man nicht kennt. und auf der Straße weicht er
mir aus.
Seine Frau haben fi

e am Weihnachtsabend

nach Breslau gebracht in einer Tragbahre. Sie
foll fo laut gejammert haben. daß die Leute auf
der Straße ftehen geblieben feien.
„Die alte Gefchichte.“ erzählt mir Frau

von Bruck. „ein halbes Jahr war fi
e gefund.

jetzt if
t

fi
e wieder für ein halbes Jahr krank.

Ich würde das nicht aushalten und hätte fchon
lange ein Ende gemacht. Der arme Mann!“
„Hör mir nur auf mit dem .armen Manni.“

fagte Herr von Bruck. „Der hat ein Menfchen
leben auf dem Gewiffen.“
„Aber Albert -" rief fie. „das Kind if

t im

Zimmerl!“
Da blickte Luz mit einem feltfamen Ausdruck

zu mir herüber. Dann erhob fi
e

fich und ging

hinaus.
-

Ein paar Tage fpäter.
Ich war wie immer des Montags zur Voft

Figangen.
Montag if

t es dort immer am ftillften.
einen fchwarzen Schal um den Kopf gebunden.
ftand ic
h am Schalter für „poftlagernde Briefe“.
Der Beamte fuchte lange. Ich wartete und fah

ihm mit Herzklopfen zu. wie er den Briefftoß
durchblätterte. ".,Wie fagten Sie doch ?“ rief er -
es war ein neu angeftellter Beamter.
„ tellengefuch 100? Richtig. Da if

t einer

ür Sie!“
In dem Augenblick. als er mir den Brief

gab. fagte eine Stimme neben mir - ic
h

hatte

bemerkt. daß jemand neben mich getreten war.
aber abfichtlich nicht darauf geachtet. beftrebt.
möglichft unerkannt und rafch diefen Schalter zu
verlaffen -: ..Efeu Nummer acht“. Ich wandte
den Kopf - und ftand Luz gegenüber.
Wir haben keinen Schrei ausgeftoßen - aber

nie werde ic
h das Geficht von Luz vergeffen. das

mir entfetzt entgegenftarrte. Die Briefe in den

Händen ftanden wir voreinauder. Dann nahm

ic
h den fchwarzen Schal und löfte ihn.

„Was fuchft du hier. Luz?“ fragte ich.
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Der Beamte hatte den verlangten Brief: „Efeu
Nummer acht“ auf das Schalterbrett geworfen.

fein Geficht fah durch das Glas neugierig zu uns

herüber. Luz nahm faft mechanifch den rief
-

mich immer wieder betrachtend. Sie hatte die
Lippen feft aufeinander gepreßt

- und fchwieg.
..Komm heraus.“ fagte ich. da fie nicht ant

wortete. Meine Stimme zitterte. ic
h

fuchte nach

Worten. Wir traten auf die Straße - beide
verwirrt und ftumm, Endlich fand fich Luz wieder.
als wir eine lange Strecke wortlos nebeneinander
hergegangen waren.

„Was tateft du denn dort. Anne?“ klang es

hohnvoll.
„Ich habe einen Brief abgeholt -"
l.l.Stellengefucl)

100? Suchft du eine andre

te e?"
Schweigend gingen wir nach Haufe. Der

Schnee trieb uns ins Geficht. - Ich fand nichts.
was ic

h

ihr hätte entgegnen können. Wir traten

in das Haus - und gingen ftill auf unfer
Zimmer. Es war niemand zu Haufe. (rau
von Bruck auf einem Tee.

..Luz.“ fagte ic
h

endlich. ..ich habe niemand.
am wenigften dir. Rechenfchaft abzulegen über

das. was ic
h tue. Es ift nichts Unrechtes -“

„So? Es fcheint mir doch! Was man ,poft
lagernd* empfängt. will man verbergen."
„Deshalb
-
Luz. bift du alfo dort gewefen?“

..Ia!“ fagte fie ruhig. ..Deshalb bin ic
h dort

gewefen!“

..Zum erftenmal?“
„Ich habe niemand Rechenfchaft abzulegen.

AF'wenigfien
jemand. der auf dunkeln Wegen

ge t.“ ,

..Luz!" rief ic
h und fprang auf.

..Nun. erkläre dich doch. Siehft du. du kannft
es nicht! Gott. und immer fo tugendhaft ge

wefen!“ Und andre auf den ,richtigen Weg*
weifen wollen. Ia. es mag wohl leichter fein.
Vernunft zu predigen. als felbft -“
..Schweig. Luz! Ich kann nicht mit dir dar

über fprechen - fonft würde ic
h es tun - aber

du. fag mir eins: Haft du öfters Briefe von
Gebrad auf der Voft abgeholt?“ .

..Woher weißt du. daß fi
e von .Gebrad' find ?“

..Ich weiß es.“

..Nun. dann kann ic
h dir auch etwas fa en.

was dich ficher intereffieren wird. Sei vorfichtiger

in Zukunft. wenn du mit dem Herrn in Altendorf
fpazieren gehft -“

L _ in'k u '

„Man hat euch gefehen und weiß. wer du bift.
Bloß den Herrn hat man nicht erkennen können."
..Welchen Herrn?" fragte eine Stimme in

der Türe - und Frau von Bruck ftand in Hut
und Mantel vor uns. *Sie hatte die Boa geöffnet
und ftand. die rechte Hand in die Seite geftützt.
und fah zu uns herüber. Ihr fchönes Geficht

(iezbet di":

war noch getötet vom rafchen
Treppenfteigen,Wir hatten laut gefprochen. ohne zu be enken.

daß die Türe aufgeftanden hatte.
..Was foll das heißen. Anne!

Sie mit Luz ?“

„Wir haben uns eben zufammen am Schalter
für poftlagernde Briefe getroffen!“ rief Luz rafch.
Ihrem Blick ftandhaltend. erhob ic

h

mich. Nun
war mir alles gleich.
..Gnc'jdige Frau -" fagte ich. „ich möchte

mit Ihnen alleine fprechen!“
..Sie haben Luz am Schalter für poftlagernde

Briefe getroffen? Ia. was taten Sie denn dort?"
Sie trat näher und maß mich mit einem Blick.
der mir das Blut zu Kopf fteigen ließ.
..Da habe ic

h

fi
e ja auch gefragt.“ rief wieder

Luz dazwifchen. ..Sie fucht eine neue Stelle.
,Stellengefuch 100* hat auf dem Brief geftanden."
..Ruhig Luz! Erft will ich wiffen.“ und hier

fchloß Frau von Bruck die Türe hinter fich. ..was
Sie dort taten? Meine Gefellfchafterinnen pflegten
keine heimlichen Korrefpondenzen zu haben.“
..Ich bin verlobt - gnädi e Frau.“ fagte ich.
Eifiges Schweigen. Bio? Luz fiieß einen

jähen kleinen Laut des Erftaunens aus. Frau
von Bruck warf den Kopf zurück. Ihr kalter
Blick ftreifte mich verächtlich,

..So - alfo Sie find ,verlobt*? Weshalb
verheimlichen Sie uns denn das? Warum bringen
Sie fich und uns in fchiefe Lagen ?“
7 ..Wir müffen mit der Veröffentlichung warten.
bis wir in der Lage find. uns zu verloben.“

Was haben

..So. Und der Name Ihres Verlobten ?“

'>..Ich

kann ihn nicht nennen. Ich darf es
m t.“

Ich ftand am Tifch. Meine Hand. die fich
auf die Kante ftützte. zitterte.

-
..Weshalb haben Sie mir Ihr Vertrauen nicht

gefchenkt. anftatt Heimlichkeiten hinter meinem
Rücken zu treiben?“

„Ich durfte nicht fprechen!“ -*
„Sie fcheinen feltfame Begriffe zu haben über

das. was man darf und nicht darf." fagte fie.
..Ietzt weiß ic

h

auch. was das für eine Depefche
damals war. - Sie hatten diefes Verhältnis
alfo fchon im Herbft? Antworten Sie. bitte!
Wie lange find Sie mit dem Herrn bekannt?"
„Seit mehreren Jahren!"
Sie fuhr zurück. Ihr Auge blitzte mich

zornig an.

..Kommen Sie in mein Zimmer. Luz. ic
h

wünfche jetzt zuerft Fräulein von Often zu fprechen.
dich nachher.“
Damit erhob fich Frau von Bruck. Luz blieb

am Fenfter gelehnt ftehen. Ein Blick finfteren
Haffes traf mich: Verräterin!
Dann ftand ic

h

ihrer Mutter allein gegenüber,

4(



Eine von

Frau von Bruck nahm Platz auf dem kleinen
blaufeidenen Runddivan in der Mitte ihres Zim
mers. und ihren Hut neben fich legend. öffnete fie
ihren Mantel. als ob es ihr zu warm geworden
fei. aber es war eiskalt in ihrem Zimmer.
Sie bat mich nicht. Platz zu nehmen - viel

leicht nicht ohne Abficht. So blieb ic
h

ftehen und

erzählte ihr kurz das. was ic
h über das Verhält

nis Luz' zu Gebrad wußte. was fi
e mir anver

traut und fpäter gezwungen geftanden hatte.
Auch das. was ic

h

beobachtet hatte. unfre Unter

redung und ihr Verfprechen.
Sie hörte mich an. ohne mich mit einem Wort

zu unterbrechen, Nur behielt fi
e

mich feft im

Auge. und ihre Miene blieb hochmütig - auch
als ich geendet hatte.
„Das ift alles. was ic

h

weiß." endete ich.
„aber es if

t genug. um mich über die Zukunft
Luz' zu ängftigen."
„Liebes Fräulein von Often. wenn Sie fich

ängftigten. war es Ihre Pflicht. mir fofort von
dem. was Sie wußten. Mitteilung zu machen.“
„Aber - ich habe Luz für ein Kind gehalten.

Sie war vierzehneinhalb Jahre. als fi
e es mir

fagte!“

„Und doch haben Sie fi
e für reif genug ge

halten. hinter dem Rücken ihrer Eltern alle diefe
wichtigen Sachen zu bejprechen? Haben ihr fo

gar ein folches Verfprechen abgenommen! Dem

.Kinde“! Das läßt mich an Ihnen ftutzig werden -
Ich habe Sie für einen ehrlichen Menfchen

gehalten. - das find Sie in meinen Augen nicht
mehr! O. bitte - was wollen Sie dagegen
fagen? Haben Sie mir nicht. als Sie bei mir
eintraten. ausdrücklich beftätigt. daß Sie nicht
verlobt feien? Heute geftehen Sie zu. daß Sie
feit Jahren heimlich verlobt find! Den Namen
des Herrn nennen Sie nicht. Aber Sie gehen
im Dunkeln mit ihm -ich habe es ja eben von
Luz gehört
- in der Vorftadt fpazieren! Sie

haben mich belogen - mehr als einmal! Sie
haben Heimlichkeiten mit dem Kinde gehabt! -
Nein. Fräulein von Often

- Sie paffen nicht
in ein Haus wie das meine! Was es mit Luz
auf fich hatte. werde ich erfahren. und über ihr
Schickfal werden wir Eltern uns entfcheiden. Aber
für uns beide gibt es nach diefen Vorkommniffen
nur einen Weg: wir trennen uns. Es tut mir
leid - aber - ic

h will jemand. dem ic
h

nicht
mehr glauben kann. nicht mehr länger unter meinem

Dache fehen.“
Ich hatte verfchiedene Male dazwifchenrufen

wollen - aber ic
h fchwieg, Wenn es denn jo

ftand _ gut - dann wenigftens rafch ein Ende!
„Und bis wann wäre ic

h dann entlaffen?“
„Ah - es ift heute der fechzehnte Januar.

Wenn Sie keinen Anftand daran nehmen. daß ic
h

Ihnen einen Tag zu fpät gekündigt habe. können
Sie am erften cFebruar mein Haus oerlaffen.
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Kontraktlich haben wir ja keine Kündigungsfrift
feftgelegt.“
Das traf mich unvorbereitet. Jn dreizehn

Tagen eine neue Stelle finden? Wohin. wenn

ic
h

fi
e nicht fand?

„Werden Sie. gnädige Frau. bis dahin einen

Erfatz finden?“ fagte ic
h mit Anftrengung.

Sie fah mich von oben bis unten an. „Ach
Gott. liebes Fräulein von Offen. machen Sie fich
darum keine Sorge. Ich habe jedesmal. wenn

ic
h eine Hausdame fuchte. achtzig

-
oft über

hundert Angebote erhalten.
A Damen aus guter

Familie. die nichts gelernt haben. gibt es zu Taufen
den in jeder Stadt, Die ganze elt if

t mit ihnen
überfät, Alfo - es bleibt dabei. Am erften
Februar. Nun fchicken Sie mir Luz und laffen
meinem Mann fagen. daß ic

h

ihn fprechen
wi ."

Sie ftand auf. und ic
h war entlaffen.

X

An diefem Abend ließ ic
h

mich bei Tifch
entfchuldigen und fchrieb die Annonce. dann
an Guido kurz. und ausführlich an Marie. Unter
mir im Eßzimmer hörte ic

h

heftige Stimmen. Am

lauteften drang die von Herrn von Bruck zu mir

herauf. Diefer Mann. der nie laut fprach. nie
mals erregt wurde. war - dem Ton der Stimme
nach
-
außer fich. Luz' weinte und fchien fich

zu verteidigen.
Guido war gefaßter. als ic

h

gedacht hatte. als

ic
h

ihn des Abends traf.
„Es wäre doch nicht mehr lange gegangen.

Anne, Das war kein gutes Haus. Jedes Haus
hat fein Geficht. Wenn ic

h in ein Haus eintrete.
blickt mir das Geficht' entgegen. und ic

h

weiß.
bei wem ic

h bin. Das Bruckfche Haus trug
eine Maske - ic
h

habe der Maske nie getraut.
und gerne habe ic
h

dich nie dort gefehen. Ich
verliere dich nicht aus den Augen. wenn du
gehft. ic
h werde es möglich machen. daß ic
h

zu
dir reifen kann. Geh ins Rheinland. Jn die
Nähe von Wiesbaden, Dort muß ic

h

doch bald
wieder hin. Dort ftehft du dich auch beffer, Es
lebt fich dort leichter. freier. und es if

t ein jon
niges. reiches Land. Ich jähe dich gern dort.“
Während wir diefe neugefaßten Pläne erwogen

und befprachen. gingen wir an der Oder hin und
her. Es war dunkel. Nur die weißen. glafigen
Eisfchollen fchimmerten auf dem Fluß. das Waffer
trieb gurgelnd an den getürmten Eisblöcken vor

über. hob fi
e

hoch und überfchwemmte fi
e mit

feiner dunkeln Flut. Der Mond leuchtete aus
jagendem grauem Gewölk herab auf den wind
gefegten Damm. auf dem wir gingen . . .,
Als ic

h heimging. war ic
h ruhiger geworden.

Aber feft faß in mir eine Bitterkeit gegen die.
welche mich Lügnerin genannt. . . der ic

h

wehr
los gegenüberftehen mußte. Gegen Luz fühle ic

h
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nicht einmal Zorn - und doch trägt fi
e allein

'

die Schuld. -
Marie fchrieb umgehend wieder. Auch fi

e

findet
es am beften. daß ic

h das Haus bald verlaffe.
„Nach allem. was Du fchreibft. war es für

Dich eine fortwährende Reihenfolge von feelifchen
Erregungen. die einmal zu einem Ende kommen

mußten. Es ift fchön. fich für andre aufzuopfern.
aber klug if

t es nicht. Wer allein fteht. muß
mit feinem Gefühl haushalten. Jeder nimmt von

uns. foviel wir geben. und wer weich ift. gibt
mehr als er verantworten kann. Er belaftet fich
mit fremden Sorgen. Bricht er dann zufammen.

fo fagen die Menfchen: Er ift zu fchwach ge
wefen.
-
Sehe jeder. wo er bleibe. -Jch lege

Dir einige Zeitungsausfchnitte bei. Vielleicht kön
nen fi

e Dir nützen. Sieh Dir einmal den aus
der ,Kölnifchen Zeitung* an. Sie fcheint mir
etwas für Dich zu fein.“
Diefe Anzeige if

t allerdings verlockend genug.
Sechzig Mark Gehalt. Stellung bei einer einzelnen
Dame. als Gefellfchafte'rin. Köchin und Bedie
nung vorhanden. Jn rheinifchem Badeort. -
Alle anderen bieten wieder nur die Hälfte

und find weit in Schlefien. und ic
h

möchte gerne
an den Rhein zurück.

Heute früh habe ic
h

Herrn von Bruck um mein
Zeugnis gebeten. Er faß an feinem Schreibtifch.
als ic

h

eintrat. und war damit befchäftigt. Briefe
zu fchreiben. Er fchob die Blätter zurück und
fagte. indem er mich bat. Platz zu nehmen:
..J-ch bedaure. gnädiges Fräulein. daß Sie

von uns gehen. Aber nach den Vorkommniffen.
die fich zu meinem Schmerz als wahr erwiefen
haben. werden wir Luz auf ein Jahr in eine
Penfion fchicken. Das weitere werde ic

h ver

gicißaffen.

und Jhres Schweigens bin ic
h

wohl

i er.“

'

„Es bedarf keines Verfprechens.“ fagte ich.
„Für mich if

t mit dem Tage. da ic
h meine Ver

antwortung an Jhre Frau Gemahlin übertrug.
die Angelegenheit abgefchloffen. Jch wünfche nur.
daß es Luz eine Lehre fein möge.“

„Jch will Jhnen keinen Vorwurf machen.“
fagte er. ..Aber weshalb ließen Sie es fo weit
gedeihen? Weshalb hatten Sie kein Vertrauen
zu meiner Frau?“
„Ich habe kein Vertrauen zu einer Mutter.

welche ihre Tochter vergöttert. Herr von Bruck.“
Er fchwieg.
„Und daß ic

h

recht hatte. hat fich gezeigt.
Man hat mir die Vorwürfe gemacht. und ic

h ver
liere einen Platz. an dem ic

h

gerne gewefen bin.

Darf ic
h um ein Zeugnis bitten?“

Herr von Bruck geriet in Verlegenheit.
„Das Zeugnis hat meine Frau bereits ge

fchrieben.“ fagte er zögernd. „Sie ift etwas rafch
darin. aber ic
h kann da nichts tun.“

(iezbet Di":

Jch erhob mich. „Dann werde ic
h es von

ihr erbitten.“

Frau von Bruck lag noch zu Bett. Selma
gab mir. die vor der Tür wartete. ein verfchloffenes
Kunert.

„Die gnädige Frau if
t

nicht wohl genug.
jemand zu empfangen.“

Luz hat fich noch nicht vor mir fehen laffen.
Seit wir diefen Winter hierher übergefiedelt

find.fchlafe ic
h

nach hinten heraus in der ehema igen
Garderobe.

Jch faß vor dem Zeugnis und las es mit
klopfendem Herzen. Es ift die Beftätigung. daß

ic
h vom 1
.

Februar 1896 bis 1
.

Februar 1898 in

diefem Haufe gewefen bin. Weiter nichts. Kein
Wort der Anerkennung.
Es ift ein feltfames Mißgefchick. daß ic

h von
beiden Stellungen. in denen ic

h

beinahe fieben
Jahre meines Lebens verbracht habe. kein Zeugnis
habe. Das erfte wie das zweite lautet gleich. -
Was tun? Zu Frau von Bruck gehen und

fi
e bitten? Ach nein. ic
h kann um nichts mehr

bitten! Aber ic
h werde danach handeln.
- _

Heute kam die Antwort auf mein Angebot.
Auf fteifem perlgrauem Papier. eine feine. regel
mäßige Damenhand. Poftftempel: Wiesbaden!

Jch hätte beinah laut aufgefchrien! Und der Brief
lautete bejahend. Nur die Frage nach dem Grund.
weshalb auf beiden Zeugniffen kein anerkennendes
Wort ftünde. if

t
noch zu beantworten. Sonft

find der Dame. einer Frau Mathilde Blinzler.
Wiesbaden. Frankfurterftraße. meine Bedingungen

recht. Der Brief lautet beftimmt. if
t

höflich ge

halten und knapp. Jch werde fi
e bitten. ihr die

Frage mündlich beantworten zu dürfen. da ic
h

Familienverhältniffe halber gehen müffe. Nähere
Erkundigungen bäte ic
h aber jederzeit bei der

Dame des Haufes einziehen zu wollen. -
Jch packe nun meine Sachen. warte auf diefe

Antwort und erledige meine leßten Arbeiten in

diefem Haufe. Auf meine Annonce in der „Familie“
find nur drei Antworten gekommen. die mir alle
ein mäßiges Gehalt verfprechen. Sonft nichts.
Dann habe ic

h -
zum letztenmal
- Guido

gefprochen und Abfchied von ihm genommen. Jch
war fchwach genug. dabei zu weinen. Vielleicht
find meine Nerven herunter. Diefe Furcht vor der
ungewiffen Zukunft! Wohin treibe ic

h nun?

Für wie lange wird es fein? O. diefe letzten
vierzehn Tage. die ic

h

hier im Haufe verbringen

mußte. als eine Geächtete! - Dann ging ic
h

noch zu Fräulein Pfannfchmidt. um ihr den An
fang eines neuen Romans (feit der Annahme
der „Sklavin der Liebe“ arbeitet Frau von Bruck
eifrig an einem neuen Roman. den fi

e diesmal

betitelt hat: „Weibliche Ehre") zu überbringen,
Als ic

h oben im dritten Stock des Haufes
ankam. mußte ic

h

mich drinnen bei Fräulein
Pfannfchmidt auf einen Stuhl fetzen. Mir zittertcn
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die Knie. und ic
h

fühlte. daß mich eine Ohnmacht
überkam,

Das Fräulein brachte mir ein Glas Wein.
und nach einer Weile ging der Anfall vorüber.

Jch fah wieder klar - ich faß in einem engen

kahlen Zimmer auf dem roten Vlüfchfofa. Vor
mir ftand das Glas - in der Ecke an dem
Sekretär faß Fräulein Pfannfchmidt und fchrieb. die
verlangte Rechnung jedenfalls. Dann fand ic

h

mich
wieder zurecht.

..Ich muß auch Jhnen heute Lebewohl fagen.“
begann ich, Sie fah überrafcht zu mir hinüber.
„Jch gehe fort, Am Erften verlaffe ic

h Ratibor.“
„Hm, Es tut Jhnen leid. zu gehen?“
..Das if

t

fchwer zu fagen. Mich hält manches

in diefer Stadt. Obwohl ein Offizierskind nicht
von ..Heimatt fprechen kann. find der Norden und
der Often doch viele Jahre meine Heimat gewefen.
Nun werde ic

h an den Rhein gehen.“

„Ich gratuliere! Dort if
t es fchöner wie bei

uns. Da haben fi
e im März fchon Frühling.

und im November fpielt man noch Tennis draußen,
Wenn der Winter lau ift. blühen dort Krokus

in den Gärten. und es liegt etwas in der rheinifchen
Luft. das leicht und fröhlich macht.“
..Ja - ja. So fagen fi

e alle. Und doch
hält es mich hier feft, Man weiß nie. wohin
man kommt . . .“

..Das if
t richtig! Jch vergeffe immer. daß

Sie in Stellung find. Dazu noch in einer ewig
wackligen. Ich - fehen Sie - ich hab7 feften
Boden unter mir. Wenn ic

h mein Bündel fchnüre.
weiß ich. daß ic

h

mich verbeffere. Denn fonft bleib'

ich. wo ich bin. Bei mir wird nicht die Berfon-
fondern die Leiftung gefchätzt. Gute Leiftungen

werden gut bezahlt, Das if
t überall dasfelbe.

Aber wenn man wie Sie dafteht. ift das Stellung
fuchen wie ein Spielen in der Lotterie. Meift
zieht man Nieten
- wenn der Einfatz dabei

herauskommt. kann man von Glück fagen. Der

Einfatz! Nämlich das. was wir den Leuten an
Lebensjahren. Kraft und Gefundheit geben. erfetzt

zu bekommen. Das große Los zieht man ficher
nicht! Und doch geht es beim Spielen bloß
darum! Uebrigens - an Jhrer Stelle wäre ich
nicht aus dem Haus weggegangen. wo Sie find.“
..Kennen Sie denn die Familie?“ fragte ic

h er

ftaunt.

Fräulein Bfannfchmidt lehnte fich in ihren
Stuhl zurück und fah zur Decke.

„Ich kenne fi
e alle drei. Mit dem armen

Albert hätt' ic
h Mitleid. wenn ic
h ein Mann wäre.

aber ic
h

hab' als Weib keine Sympathie für
Schwächlinge. die .fchöne Fraui. über die es mir

ein leichtes wäre ein Urteil zu fällen. wenn fi
e

mich intereffierte. und das Gör kenne ic
h

auch.“

, ..Sie find die erfte. die Frau von Bruck nicht
.intereffanti findet.“
..Nein Mich laffen folche Frauen kalt. Meine

21.1 vielen j 5

Diskretion - und mein Gefchäftsintereffe ver
bieten mir. mich über ihre Geiftesprodukte zu
äußern
-“

..Ich denke. Sie lefen keine Romane. die Jhnen
zum Abfchreiben übergeben werden ?“

..Das if
t wahr. Aber - feien Sie verfichert.

wenn ic
h einmal einen lefenswerten bekommen

follte
- und der Himmel wird ja doch auch mal

eine Einficht haben und mir einen folchen fenden - .

dann lef' ic
h

ihn.
- Uebrigens im ,Anzeiger

fteht der erfte Roman ja gedruckt!“
..Was halten Sie davon?“
..Ach. liebes Fräulein - Dasfelbe. was ic

h

von Häkelarbeiten und gebrannten Wandtellern

halte!
-
Schade um die Tinte und das viele

Papier und fchade um die Zeit. Aber immer

hin. wenn ic
h denn mal in Jhrer Lage wär'.

würd' ic
h mir doch lieber ein Haus ausfuchen.

wo die Frau fchriftftellert. Es geht nichts über
Künftlerwirtfchaft. Die haben immer mit fich zu
tun. fi

e find fo leicht zu behandeln wie Kinder,

Sie find eitel und zerftreut. egoiftifch. verfchwende
rifch und bequem!
- Aber wehe uns. wenn wir

ihnen ihre Kreife ftören.“
Jch fchwieg und fah vor mich hin.
..Das war es! Jch hab' mir fo was gedacht.- Daß das Gör Rendezvous hat mit einem

Leutnant - ich kenne ihn. aber ic
h

weiß feinen
Namen nicht. weil ic

h die Habh-Gefichter nicht
voneinander unterfcheiden kann

-
hab' ic

h lang

gewußt, Jch bin ihnen oft genug in der Oborra
begegnet. Aber was geht Sie das an? Helfen?
Denen? Die Sorte macht fo lange Dummheiten.
bis fi

e verheiratet ift.“
..Meinen Sie? Und wenn fich folch ein Kind

ohne Ahnung von Pflichten verheiratet. was wird
dann aus der Ehe
- den Kindern?“

..Was daraus wird? Eine Frau. wie die
Mutter eine war. eine Ehe. wie fi
e die Mutter

geführt hat. ein zerfahrener Haushalt. wie der

elterliche war - und die Kinder - nun. die
werden fo lange verhätfchelt. bis fi

e groß genug

find. um mit den Dummheiten anzufangen. Das

if
t der Entwicklun sgang der jungen Damen aus

guter Familie. as foll denen die Frauen

Lcage?
Was wollen die mit ,neuen Rechten;

ie ihre wenigen Pflichten in keiner Weife er

füllen können? Und wir andern fallen erft das
lernen und können. was unfre Sache ift! Aber
überall. wo eine ganze Leiftung verlangt wird.
verfagen wir! Ein Hotel wirtfchaftet anftatt mit
einer Köchin mit einem Koch. Jeder Schneider
kann unfer Handwerk beffer. Wir haben ja nichts
wie Halbe! Was naht es uns da. wenn wir

für die paar Frauen. die ftudieren wollen. neue
Stellen und neue Arbeit fordern? Solange die
andern Frauen bloß fordern können. aber nichts
leiften
- ift die Frauenfrage ein anmaßendes Ge

fchrei. in das ic
h

mich fchämen würde mit ein
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zuftimmen. Schließlich if
t es bis heute noch wahr

geblieben. was man fchon vor Jahrhunderten von
der ,gelehrten Frau* dachte. .Man fieht eine ge
lehrte Frau wie eine fchöne Waffe an. Es ift

ein Kabinettftück. das man Schauluftigen zeigt.
das aber nicht zu gebrauchen if

t - weder tm
Krieg noch bei der Iagd.*“

Zum erftenmal if
t mir heute durch diefe Unter

redung eine halb begrabene
- halb vergeffene

Frage wachgerüttelt worden: die Frauenfrage!
Was weiß ein junges Mädchen aus guter

Familie davon? Daß fich in Berlin. in Mün
chen oder fonftwo eine Schar unverheirateter
Frauen zufammentun. um Verfammlungen abzu
halten. die man nicht befuchen würde. und Reden

zu halten. denen die Gefellfchaft und die Bürger
kreife kühl gegenüberftehen. Die einen geht der
Kampf um verloren gegangene Rechte nichts an.
da ihnen ihre Rechte. die uns die Männer gegeben
haben. genügen. die andern fühlen fich von der

„Form“ abgeftoßen. Sie find ihnen unfhmpathifch.
alle die nervöfen. überreizten. klugen. eifernden
Weiber mit Kneifer. Tituskopf. Reformkleid und

männlichem Auftreten. Sie lehnen fie ab. ohne fi
e

gehört zu haben.
Was geht es fi

e an. die jungen Mädchen. die

ein Heim und die Ausficht haben. fich zu ver

heiraten. was die Uebriggebliebenen wollen. die
draußen um ihre Exiftenz kämpfen? Ich fuche
mir ins Gedächtnis zu rufen. wer von meinen
vielen Bekannten zur Frauenbewegung über

gegangen ift.

Ich weiß keine zu nennen! In unfern Kreifen
werden die jungen Damen. wenn fi

e klug find.

Lehrerin. Erzieherin. wenn fi
e energifch und ge

fund find. Krankenpflegerin. Damit if
t aber

auch fchon der Emanzipation die Grenze ge

fteckt. In den leßten Iahren las ich. daß
es einigen Frauen gelang. zu ftudieren oder fich
Stellen als Telephoniftinnen. Telegraphiftinnen
und Buchhalterinnen zu erringen. Ich habe mir
nie das Recht angemaßt. über diefe neue Frauen
art zu witzeln. wie es in unfern Kreifen üblich

if
t - aber fie blieben mir fremd. und ihre Kämpfe

intereffierten mich nicht.

Heute if
t mir mit einemmal. als fe
i

mir diefe
Schar nähergerückt. als ftünde ich hilflos draußen
und nicht fie!
- Ein Verlangen ergreift mich.

fi
e kennen zu lernen. zu hören. was fi
e verlangen.

und zu fehen. was fi
e

zu geben haben. Ihre
Schar if

t

gewachfen. ihre Forderungen fteigern

fich. fi
e find kühn geworden durch ihre Erfol e.

und in ihren Händen haben fi
e

vielleicht dieMa t.

ihren Schweftern zu helfen!

Ich habe nun eine zuftimmende Antwort von
Frau Blinzler erhalten. habe Abfchied von demHaufe
Bruck genommen. und der Zug trägt mich fort

[iezbet Ui":

aus der flachen Ebene. Meine Augen hingen
noch lange an den Dächern und Türmen diefer
Stadt. Im Vorüberfahren fah ic

h -
ehe der

Zug über die Eifenbahnbrücke rollte - noch ein
mal das Haus. Kalt und kurz war der Abfchied
gewefen. Luz hatte fich in ihrem Zimmer ein
gefchloffen. als ic

h ing.
Am Weg. der en Fahrdamm kreuzte. kam

eine Schwadron Ulanen geritten. Vornan Guido

auf feinem errd. Wir fahen uns einen Augen
blick noch. Er winkte mit der Hand! Lebewohl!
Mein weißes Tuch flatterte im Wind. - Ich
will nicht weinen - Guido. - Feft bleiben -
wie du! Lebewohl! Dann fah ic

h

nichts mehr.
Ratibor war verfchwunden. und nun trägt mich
mein Zug in das Rheinland zurück.

1K/

Seit einer Woche bin ic
h in Wiesbaden. Die

Wohnung liegt am Kurgarten. ic
h kann von

meinem Schlafzimmer aus die Bäume des Varkes
fehen. In meinem großen Zimmer ift alles elegant.
Schneeweißes. amerikanifches. breites Bett. grau
blaue Seidenvorhänge. mattblaue Tapeten. Spiegel

fchrank. Toilettentifck). Stühle. alles weiß mit
blauem Rand. In dem weichen grauen Smhrna
find große Veilchenbukette eingeftreut.
Meine Vorgängerin traf ic

h

noch am Bahn
hof. ein altgewordenes Mädchen im grauen Reife
mantel und einem Kneifer. Sie gab mir leider.
foviel fi

e

auch fprach. kein rechtes Bild von
meiner neuen Stellung. fi

e war im Begriff. nach

Haufe zu reifen.

..Frau Blinzler if
t

fehr gut.“ fagte fie. ..aber

fi
e

hat es mit den Nerven. Ich war faft ein
halbes Iahr mit ihr in Semmlers Sanatorium
am Siebengebirge. Leider konnte ich nicht länger

bleiben. denn meine Schwefter heiratet. da muß

ic
h die Mutter pflegen.“

Das Mädchen hatte etwas Gedrücktes. Leb

lofes und Schattenhaftes. Vielleicht werde ic
h

auch

einmal fo. fo follen ja alle mit den Iahren wet*

den. deren Leben den andern gehört.
Der Treppenaufgang der Villa weißer Marmor.

die Läufer mit rotem Smhrnateppich belegt. Ju
ihrem Boudoir empfing mich Frau Blinzler. Von

rofenrot umfchleierter Stehlampe überftrahlt. lag fi
e

halb aufgeftützt in den feidenen Kiffen einer Otto

mane. die dicht an den Gaskamin gefchoben_ war

Das Rokokozimmer war verhangen mit feidenen
Stores und Vortieren. faft zu vollgeftellt. übexafl
Seffel. Rippfchränke. Tifchchen. die eigentüm

liche Luft benahm mir faft den Atem - ?juuftarker
Duft nach Aether. vermifcht mit Matglockchen

Frau Blinzler trägt ihr rotblondes Haar gefeheltelt
und kunftvoll mit fteinenbefetzten goldenen Kammen

in die Stirn gedrückt. im Nacken ift es ,zutmellk
prachtvollen weichen Knoten gefteckt. Sie 'i

t bei

Abendbeleuchtung eine faszinierend fchöne Frau*
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Friedrich der Große im Lager von Bunzelwitz

Nach einem Gemälde von Franz Skarbina
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Während fi
e freundlich mit mir von meiner neuen

Stellung fprach. mufierte fi
e meine Toilette. meine

Frifur aufmerkfam. Sie trug einen rofafeidenen
Schlafrock. deffen breite Spitzen etwas mitgenommen

ausfahen. Jhr fchönes Geficht mit dem wunder
vollen Teint. den hellgrauen Augen. den fchwarzen
Wimpern hat einen Zug von Kindlichkeit. der ihm
reizend fteht. trotzdem Frau Blinzler fchon vier
undvierzig Jahre alt fein muß.
„Sie habe alfo morgens zu fehe. daß alles

in de Ziinmere in Ordnung is; wann Befuch
kommt. empfange Sie ihn. Jch muß bis Zwölf
im Bett liche, Wann ic

h aufgeftande bin. fahre
mir zufamme e Stund in de Wald oder in die
Stadt bis vorm Mittageffe. Dann leg ic

h

mich

wieder. und Sie könne mir dann mei Toilett e

bißche in die Reih bringe. Spitze annähe oder
abgetretene Volangs oder fo. Um fünf Uhr trinke
mir Tee un gehn dann ins Theater oder in e
Konzert
- oder ic

h

mach Befuche (Befuchche. fagte
fie), Jch denk. daß mir fchon gut miteinander
auskomme. Fräulein Möllinger hab ich e halb
Jahr gehabt un hätt fe auch behalte. Jetzt wolle
Sie fich wohl e bißche von der Reis zurecht
mache. nit?“

Jch war entlaffen und packte meine Sachen
aus. fchrieb an Marie und wartete in meinem

Zimmer. bis das Mädchen mich zum Effen rief.
Jch habe einen Gaslüfter in meinem Zimmer. der
aber abgeftellt ift. und behelfe mich mit einer Kerze.
„Wann Sie emal e Brief zu fchreiwe hawe.

fetze Sie fich in de Salong an mei Schreib
difchelche!“ fagte Frau Blinzler beim Abendeffen.
Jch war hungrig geworden. Seit morgens acht
Uhr hatte ic

h

nichts gegeffen. Mein Geld war
aufgegangen. Man hat mir die Rückfahrt nicht
erfetzt, Jch denke. Frau Blinzler wird doch wiffen.
daß fie diefe Reife bezahlt. Es if

t

fo peinlich.

in einem reichen Haus zu fein - ohne Geld zu
haben. Fünfundzwanzig Pfennige noch und eine

Briefmarke.

Jch hatte mich zum Abendeffen umgezogen.
eine weiße Blufe. meinen hellgrauen Tuchrock.
und ic

h war erftaunt. Frau Blinzler in ihrem
feidenen Schlafrock vorzufinden. .

„Für was hawe Sie fich dann fo fein ge

macht?“ fragte fi
e lächelnd. „Das wär nit nötig

gwefe. Jch komm. wie ic
h

ic
h bin. Mir hawe

ja kei Diane heut abend.“
Es war in der Tat kein Diner. was uns das W

Mädchen fervierte. Es gab eine Schüffel füßen
Salats - er war mit Zitrone und Zucker an
gemacht. eine Schüffel gekochter Birnen. ein

Tellerchen geröfteten Brots und ein kleines Schüff e
l

chen Rührei. Dazu gab es Tee. - Jch merkte.
daß es hier nicht Sitte war. daß bei Tifch herum
gereicht wurde, Das Mädchen fetzte alles auf
den Tifch und verfchwand.
„Sie müffe fich felbft bediene.“ fagte Frau

Ueber Land und Meer. Oftav-Ausgabe. xxni. 10
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Blinzler. „Jch bin Vegetarierin. An die Kofi
werde Sie fich erft gewöhne müffe. Jch halt
nix von dem viele Fleifcheffe. Mein Freund. der
Doktor Stemmler. wo das berühmte Sanadorium
am Rhein hat. hat jetzt wieder e Buchch raus
gewe: .Das Mittel. lange zu leben“. - Kenne
Sie das nit? Dann müffe Sie's awer lefe.“
Jch bin hungrig zu Bett gegangen an diefem

Abend. trotzdem ic
h davon überzeugt bin. daß

diefe Kofi die gefündefte ift. Vielleicht gewöhne

ic
h

mich daran.
Die Frankfurterftraße. eine Abzweigung der

Wilhelniftraße. auf der fich das Badeleben Wies
badens abfpielt. if

t eine vornehme. ruhige Villen

ftraße mit weißen zweiftöckigen Privatvillen in

fchön gepflegten Gärten. eleganten Fremden
penfionen und liegt dicht am Mittelpunkt des

Verkehrs. Der Kurgarten beginnt hinter dem

Garten unfers Haufes. und bis zum Königlichen

Theater. den Bahnhöfen und der Gefchäftsftadt
find es bloß wenige Minuten. Trotz des Februars

*
if
t die Luft weich und milde. und in dem Vor

garten blühen blaue Krokus und Schneeglöckchen.
Die blanken Wagen. die am Haufe vorüber

rollen. find mit einem Luxus ausgeftattet. der mir

für die Wohlhabenheit der Befitzer fpricht. die

Menfchen. denen man hier begegnet. fehen.

wenigftens in diefer Gegend. alle elegant und

wohlgepflegt aus. und von dem Geräufch der

Stadt dringt kein Laut zu uns herein in diefes
weiße. fchöne Haus,
Morgens weiß ich nicht. was ich recht an:

fangen foll. Das Zimmermädchen fah mich von
oben bis unten an. als ic

h

ihr zufah. wie fi
e

das rofafeidene Boudvir pußte.
„Sie müffen aber. wenn Sie den Teppich

kehren. das Fenfter öffnen. Anna!“ Sie kehrte
weiter. und ic
h

öffnete es endlich.
Als ic
h in das Eßzinimer ging. die Blumen

zu begießen. war dort noch kein Feuer angefteckt.
.,Anna. das Feuer muß morgens gleich an:

gemacht werden.“

„Die Frau Blinzler hat gefagt. vor zwölf
braucht' ic

h nit. weil fi
e erft um halb zwei

zu Mittag ißt.“ antwortete Anna und fchlug die
Tür zwifchen niir und ihr zu. Nun weiß ic

h

nicht. muß ic
h

jeden Morgen in einem eiskalten

Zimmer frühftücken. oder foll ic
h

Frau Blinzler
mit diefen ärgerlichen Kleinigkeiten beläftigen?

ie mag Fräulein Möllinger mit Anna fertig
geworden fein? Frau Blinzler hatte heute
wieder einen Anfall. Ich hörte fi

e wimmern. fi
e

wollte aber niemand fehen und fchickte mich von
der Schlafzimmertür fort. fi

e wollte mich auch
den folgenden Tag noch nicht fehen. und fo führe

ic
h eben den Kampf weiter mit Anna. Die Köchin

lacht mir ins Geficht. wenn ic
h

ihr etwas fage.
Anna gibt keine Antwort, Jch nähe an einer
pflaumenblauen Sanitjacke. die mit Zobel ver

2
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brämt if
t und zu einem altflämifchen Koftüm ge

hört. das ic
h

auffrifchen foll, Morgen if
t Masken

ball in Frankfurt. Dort wird Frau Blinzler es
tragen. Ob ich fi

e wohl begleite? Sie fprach

nichts davon, Gegen Abend ftand fi
e

auf und

kam zu mir herein. Wir probierten das Koftü-n an.
* Der gleißende. weichglänzende gelbe Atlasrock
mit den fchweren Falten. der breiten Schleppe.
die pflaumenblaue Samtjacke mit der wundervollen

Zobeloerbrämung hoben ihren fchneeweißen vollen

Hals. ihre weichen runden Arme tauchten aus
dem weiten Aermel fo kindeszart hervor. ihr
üppiges Haar flammte golden im Licht.
..J-a. die Forwe mache das ganz Kofchtüm.“

fagte fie. ..Ich hätt ja liewer gehabt. wenn ic
h

emal jemand hätt. wo perfekt nähe könnt. daß
m'r nit immer das viele Geld zu de Schneider
trage müßt. Das Fräulein Möllinger hat doch
wenigfchtens e Flickt'urs un e Bügelkurs durch
gemacht gehabt - awer der hat mich im Sana
'dorium auch nix nühe könne. Jetzt. wo ich's
gebrauche könnt. hab ic

h drei Mann Berfonal.
awer keins kann das. was es foll."
Ich fchwieg betreten.
..Na. paffe Sie nur gut auf mei Sach auf.“

fuhr fi
e fort und reichte mir die Sachen wieder

hin, ..Mei Freundin. die Frau Rechtsanwalt
Wolf. hat die .Mode parifienne* mit Schnitt
muftere, Die kann fi

e als emal hergewe. un
fpäter laß ic

h Sie auch e Kurs bei der ,Unver
zagt* nehme. daß Sie mir mei Hüt wenigftens
herrichte könne. Sobald ic

h

zurück bin. müffe
Sie Maffage lerne. Das is die Hauptfach.“

Frau Blinzler fuhr um fechs Uhr nach Frank
furt. ..Laffe Sie fich die Zeit nit lang werde
und laffe Sie fiäj abends e Ei koche.“ fagte fie.
als ich fi

e im Coupe mit warmer feidener Decke.

Luftkiffen und Reifelektüre untergebracht hatte.

Ich verbringe die Tage mit Nähen. ftopfe
feidene Strümpfe. nähe Valenciennesfpitzen an
Unter-rücken feft. beffere Spitzentafchentücher aus.

Mühfelige Arbeiten. bei denen man fich die Augen
rötet; meine Augen find fo angegriffen. daß ic

h

die Sachen oft aus der Hand legen muß. um
wieder fehen zu können. Der Ofen im Eßzimmer

if
t

nicht in Ordnung. Anna fagt. fi
e könne nichts

dafür. er wird nach wie vor um zwölf Uhr an
gefteckt. ic

h kauere dann in meinem Wintermontel
am Fenfter und ftopfe frierend die Sachen.

Ich bin faft betäubt von dem Verlangen. Guido
wiederzufehen, Wasiftdas Schwerfte? Guido fagt:
das Sich-fehen und Sich-nicht-angehören-dürfen.

Ja. qualooll ift es! Aber in diefen Qualen liegt
dennoch ein Troft. Jch war fo ficher in feiner
Nähe. hier finke ic

h wieder in meine Hoffnungs
lofigkeit zurück. Langfani. langfam. Hier und
da zucke ich auf: Ein Brief von ihm. Darin
fteht Liebes. ftehen fiiße. fehnfüchtige Worte.

(iezbet Di":

Abends. wenn es dämmert. kommen die Erinne
rungen. An die öde Straße . .. den Damm an
der Oder . . . an helle. lichtfchimmernde Säle . . .
an fröhliche Menfchen . .. üppige Fefte und an
das Haus. in dem ic

h

gerne gewefen bin. Vorbei!
|

Frau Blinzler wollte noch eine Woche bleiben.
nach drei Tagen fchon kam fi

e wieder. Ich hatte
'gerade die Strümpfe beifeite gelegt und faß im

Eßzimmer und fchrieb an arie.
Da ftand fi

e vor mir. Noch in Hut und
Mantel. mit blitzenden Augen und ganz ver
ändertem Geficht. Ohne daß ich Zeit hatte. fi

e

zu begrüßen. rief fie: ..Weshalb ware Sie nit
auf der Bahn? Weshalb hat mich kei Menfch
abgeholt? Jch hab gefchriwe. der Brief müßt
längft da fein!“ Sie warf den Muff auf den
Tifch und die weißen Glacehandfchuhe hinterher.
..Wo is die Anna? Das wiffe Sie nit?

Schöne Hausordnung! Wann m'r einmal fort
geht. gleich macht jedes. was es will!“
Dabei ftreifen ihre Augen meinen Brief,
„Was hawe Sie dann in der Zeit gemacht?“
Jch zeigte ihr die gefiickten Sachen. Sie fah fie

prüfend bei der Lampe an. mit verächtlichem Munde.
„Hier is ja noch e Loch an der Sohl! Sie

könne ja nit ftopfe! Da is ja viel zu dick ge
ftopft, So e Strumpf is ja nit zu trage.“ Sie
warf ihn mir auf den Brief.
,.Gnädige Frau.“ fagte ich ruhig. ..die Löcher

in diefen Strümpfen waren fo groß. die konnte
man überhaupt nicht mehr ftopfen.“

Nichts war richtig gemacht. Die Spitzen
müßten noch einmal aufgetrennt werden. An einem
Strumpfe fchnitt fi

e den mühfeligen Flicken durch.
..So trag ich kei Strumpf!“
Was ihr die Laune verdorben hat. weiß ich

nicht. Anna war in die Stadt gegangen. Be
forgungen für die Köchin zu machen.
..Das hätte Sie ja tun könne!“ fuhr fie mich an.
Sie ging in den Zimmern umher. hob die

Teppichecken auf und fuhr mit dem Zeigefinger
über die Wandbretter. Jhre Stimme veränderte
fich. fi

e wurde fcharf und hell. die Augen funkelten.

ihr fchöner Mund verzerrte fich, Ein Sichrecht
fertigen war nicht möglich. Anna fe

i

ftets ein

gutes Mädchen gewefen. auf die ließe fi
e nichts

kommen. Fräulein Möllinger fe
i

ftets mit ihr
ausgekommen. Wenn ic

h es nicht täte. läge es
an mir!
Mit der Sechsuhrpoft lief ihr Brief aus

Frankfurt ein. den fi
e

annahm und. ohne
fich zu entfchuldigen. zerriß. Wir aßen fchweigend
zu Abend. Jn meiner Erregung trank ic

h eine

Taffe Tee nach der andern. Die ganze Nacht
habe ic

h keinen Augenblick gefchlafen.
Der Tee des Abends if

t mein Schrecken. Jch
kann nicht einfchlafen danach. Oft liege ic

h bis

zwei Uhr und wälze mich - ich zähle bis hundert.
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bis taufend. ic
h

fage die Glocke* auf. aber der
Erfolg if

t nur der. daß ich von Zeit zu Zeit
eine Uhr fchlagen höre und mein Herz fo rafch
klopft wie meine Uhr neben dem Bett. Frau
Blinzler ift ungerührt. daß ic

h keinen Tee ver

tragen kann.

..Ia. dann müffe Sie fich ebe fo behelfe.“
fagt fie. ..Ich trink jede Abend Tee! Ich kann
wege Ihne kei Wain anfahre laffe, Erft Leiftunge_ dann Anfprüch mache! Heutzudags meint

jedes. es könnt fich in em gemachte Kleid an de

gedeckte Difch fetze!“
Wenn Frau Blinzler fchlechter Laune ift.

fpricht fi
e kein Wort mit mir, Wir effen fchwei

gend zufammen. ftumm lehnt fi
e neben mir im

Wagen. Ieden Verfuch von mir. fi
e aufzuheitern.

fie auf etwas aufmerkfam zu machen. lehnt fi
e

fchroff ab. Ich habe nichts mehr zu meiner Ver
teidigung gefagt feit jenem Abend. Ich weiß
auch ganz genau. daß. wenn ic

h mit einem Wort
auf die Angelegenheit zurückkäme. fi

e mir die
Stellung kündigte. Und dann wohin? Wieder
ein fchlechtes Zeugnis. wieder vier Wochen des
Wartens. des Bangens und der Ungewißheit?
..Is kei Brief gekomme?“ fragt fi

e wohl
achtmal am Tage, Sie wartet nervös auf einen.
Heute beim Mittageffen legte mir Anna einen

Brief von Guido neben das Gedeck. Ich fühlte.
wie Frau Blinzler mich anfah. und ic

h wurde

fehr rot.

„Wohl von Ihrer letzte Madame?“
..Reim gnädige Frau.“ Das kam etwas

ftockend. Ich wußte nicht - follte ic
h

fprechen- was jagen? Immer noch ruhte ihr fefter
Blick auf meinem Brief. Wir aßen ftumm. Mein
Herzklopfen ließ mich kaum zu Atem kommen.

Nach dem Effen blieb fi
e im Zimmer. fi
e

ließ fich von mir die Ottomane herrichten. legte
fich nieder und fagte: „Bringe Sie mir de Kaffee
hierher. Ich fchlaf heut nit. Hole Sie fich
Ihr Flickerei.“ Dann fah fi

e mir zu. wie ic
h

den Faden durch die Seide zog. ohne fich zu
rühren - ohne zu fprechen. Mein Brief knifterte
in der Tafche. Wir gingen um vier Uhr in den
Kurgarten - von da aus zur Stadt. Bis zum
Abendeffen
- ja bis ic

h

endlich um e
lf Uhr ent

laffen war. behielt fi
e

mich unter den Augen.

mich mit ihren Blicken marternd. bis ic
h

zitternd
dann alleine auf meinem Zimmer ankam und
den Brief endlich - endlich öffnen durfte.
Es war ein kurzer Brief. Guido if

t

ftets
knapp und fteif in feinen Briefen. Er gibt fich
darin nicht. wie er ift. Sobald er die Feder
zur Hand nimmt. if

t er formell. Aber ic
h

weiß.
wie er unter unfrer Trennung leidet.

..Ich habe Dich in Gedanken nach Wiesbaden
begleitet und Dich dort untergebracht, Es ift

mir eine Erleichterung. daß Du in ruhigem. wie

es fcheint. gutem Haufe bift und Dich ausruhen
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kannft. Die letzten Wochen waren faft zu viel für
Dich
- und für mich, - Die kleine Bruck if

t

nach Genf in ein Benfionat gekommen. Ob das
das Rechte ift?
..Wie ic

h

höre. hat man endlich ein Einfehen
gehabt: Gebrad if

t

nach Diedenhofen verfetzt!
Laß Dich nicht irre machen. Du haft ehrlich ge
handelt. Ich ftand neben Frau von Bruck auf
dem Ball beim Kommandierenden. als man fi

e

nach Dir fragte. und fah. daß fi
e totenblaß wurde.

Und das will etwas heißen, Schreibe mir. wie
es Dir geht. Ich werde wohl einftweilen nach
Afrika kommen. Die Lifte muß in drei Wochen
heraus fein.“
Der Brief war nicht dazu angetan. mir zur

Ruhe zu helfen! Wenn Guido fo fchreibt
-

und er if
t keiner von denen. die mit Worten um

fich werfen. ohne an ihre Wirkungen zu denken -.

fo foll der Brief eine Vorbereitung zu einer längeren
Trennung fein. Das war es. was ihn fo ftill
werden ließ. Vor meinen Augen taucht plötzlich
das verfchloffene Haus im Rerotal auf. in welchem
die alte Tante ihre Tage verbringt - noch if

t

fi
e

an der Riviera. Aber ic
h male mir aus. wie

es werden könnte. wenn ic
h

zu ihr ginge. . . zu
ihren Füßen. . . fo wollte ic

h

fi
e bitten . . . viel

leicht if
t

fi
e fehr alt und gütig. Menfchen zu ver

ftehen. die jung find. die hinter Mauern warten
und fich verzehren.

-ll

Es ift plötzlich ein andrer Zug in diefen
fchlaffen Haushalt gekommen feit der Rückkehr
vom Maskenfeft, Ob fi

e eine Enttäufchung er

litt. ob das Richteintreffen des erwarteten Briefes
mit ihrer Stimmung zufammenhängt? Ich habe
von fieben Uhr morgens in den vier Salons
Staub zu wifchen -_ dann liegt ein Berg von
Flickwäfche vor mir. Die letzten Iahre hat fich
ficher niemand um die Wäfche gekümmert. Ietzt
prüft fi

e jede Serviette. jedes Tafchentuch; fi
e

kann mir nicht genug Arbeit geben. Frau Blinzler
fchreibt keine Briefe. fi

e hat es auch nicht gern.
wenn ic

h an ihrem Schreibtifch fitze. Das An
gebot. ihn zu benutzen. war bloß eine Form.
..Wann m'r niemand mehr hat. braucht m'r auch
niemand Briefe zu fchreiwe.“ meinte Frau Blinzler.
als fi

e

mich einmal fchreibend im Salon antraf.
Ich hatte das Gefühl. ein Unrecht getan zu
haben - ich wußte. fi

e wartete darauf. daß ic
h

ihr fagte. an wen ich fchreibe. Seitdem fteht
kein Tintenfaß mehr auf dem Schreibtifch. In
meinem Zimmer habe ich keinen Tifch. Wenn

ic
h an Guido fchreiben will. muß ic
h es nachts

tun. wenn alle fchlafen. bei der flackernden Kerze.
auf dem Boden kniend. auf einem Stuhl -!
Ach. Guido. ich“ ichreibe dir lange nicht alles.
wovon mein Herz wund geworden ift.

Draußen regnet es. Wir fahren im ge
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fchloffenen Wagen aus. die Abende find gleich
mäßig ftill und in ihrer Einförmigkeit erdriickend.
Drei Themen find es. die Frau Blinzler

intereffieren: Körperpflege. Toilette. vegetarifche

Lebensweife.
Ich habe fo wenig Zeit gehabt. gerade über
diefe drei Dinge nachzudenken. Ietzt nehme ic

h

Unterricht in Gefichtsmaffage. Händepflege und

?Karpflege
bei einem hiefigen Frifeur. Des

8 orgens bin ic
h eine Stunde lang damit be

fchäftigt. die Haut der Frau Blinzler mit duften
den Salben einzureiben. mit Rädchen. Stäbchen
und Rollen zu glätten. ihren weißen. vollen
Körper zu maffieren. ihre weichen Hände zu
kneten. zu glätten. die Nägel gleichmäßig zu

formen und ihnen durch englifche Vaften und

Pulver eine rofige Färbung zu verleihen. Eine
Stunde allein braucht Frau Blinzler. um fich
das Haar zu frifieren. Sie liegt nicht. wie ic

h
zuerft annahm. aus Gefundheitsrückfichten bis

zwölf Uhr im Bett. fondern fi
e ..pflegt ihren Körper“.

Ich habe nun auch einen Blick hinter die Kuliffen
getan. Die Haut unter dem weißen Teint if

t

gelb

und fchlaff. die Augenbrauen find mit Tufche ge

malt. die Lippen wie die Ohrläppchen mit „rouge“.
Sehr fein und raffiniert. aber das tägliche Zu
fammenfein enthüllt manches. Sie trägt falfches
Haar. Auf dem Toilettentifch lag auf filbernem
Teller der rotgoldene Haarknoten, Sie nimmt

fich immer weniger vor mir in acht. Anfangs

fchien es mir. als ob fich die fatte. bürgerliche
Rheinländerin gerne von einer Adligen bedienen

ließe. fi
e

ließ fich mit Vorliebe erzählen. wer

früher in nnferm elterlichen Haufe verkehrt habe
und wie meine Verwandten heißen. Sie konnte

auch nicht oft genug meinen Namen vor den Be
kannten fagen und unterließ es nie. hinzuzufügen:

..Die Dochter vom Oberft von Often. Der Onkel

hat emal bei de Frankfurter Hufare geftande.“
Aber diefe Vorzüge verblaffen nun. Die Demo
kratin regt fich in ihr. ..Was hat m'r dann von
all den fchöne Name. wann kei Geld dahinter
is! Awer wie foll's denn auch annerft komme.
wann jeder arme Offizier. wo kei Vermöge hat.

fe
i

Söhn ins Kadettekorps duht un fe
i

Döchter
daheim die Vrinzeffin fpiele laßt! Wann die
emal e Generation Kaufleut werde ließe. brächte

fe die Familje annerft in die Höh. anftatt fe fo

armfelig in der Welt erum laufe zu laffe. daß
m'r fe dauert. Mei Kufine. der ihre Eltere hawe
die Bahnhofswirtfchaft in Mainz gehabt. nachher
hawe fi

e die Dochter in e feines Vangfionat ge
fchickt. un hawe ihr Gefchäft aufgewe un fin
als Rentiers nach Wiesbade gezoge. Un drei
Iahr fpäter hat die Dochter e Leutnant aus
Metz geheirat. jetzt fpielt fi

e dort die Offiziersdam

fo gut wie andere auch. un mei Onkel fahrt mit

penfionierte Generäl auf die Jagd. fo oft er
will, Un ic
h

hab e Kufäng. wo Hausknecht im

(jezbei Di":

Viktoriahotel war. der hat e neu Stiefelwichs
erfunde un e Gefchäft angefange. un aus dem

hat er dann e Fabrik gemacht; wie ic
h den voriges

Iahr in Nauheim wiedergefehe hab. hat er bei

eme Baron am Difch gefeffe'. un fe
i

Frau hat,

Verle in de Ohre gehabt. fo groß wie die von
der Zarin von Rußland. un mich hat fe nich ge
kannt. weil ic

h die Wolf bei mir gehabt hab.
Das Geld rollt in der Welt ernm. un wer viel

hat. is viel - und wer keins hat. hat nix zu
fage un ftillzuhalte!“

Aehnliches höre ic
h nun oft. Von ihrer eignen

Familie fpricht Frau Blinzler nie. Vielleicht be

fitzt fi
e keine Verwandten - oder fi
e will fie nicht

kennen... am Ende meiden auch die Verwandten

Frau Blinzler! Ihr Mann war „Rentier“. fagte

fi
e mir. Seit ic
h in diefem Milieu lebe. ift mir

der Begriff eines Mannes. der von feinem Geld
lebt. dehnbar geworden. Herrn Blinzlers Oel
bild. in Lebensgröße. hängt in einer Ecke. wo
es am Tage dunkel if

t und am Abend der Schein
der Lampe nicht hinleuchtet. Ein fchwarzbehaarter
Mann mit fettem Geficht. dicker Nafe.'dicken
Lippen. dicken Augen und einem Ausdruck von

Selbftznfriedenheit und ftumpfem Wohlbehagen.
Der blaue wollige Anzug. der niedrige Umlege
kragen und der rote Schlips verraten. daß die
Photographie. nach der das Bild gemacht wurde
noch nicht zu der Zeit aufgenommen war. da

Frau Blinzler als Hauptbefchäftignng Körper
maffage trieb. Aber das find Gedanken. die einem

beim Staubwifchen kommen. Was geht das'

e

mich an . X

Befuch kommt felten in diefes Haus. Die

Damen. welche Frau Blinzler befuchen. find fehr
verfchieden von denen. die ic
h

einft kannte.

Andre Denkungsart. andre Lebensanfchauungen.
Ihr Benehmen if
t von der Sicherheit. die der

Befiiz den Menfchen gibt. Frau Blinzler if
t
keine Freundin von Einladungen. folange ic

h
hier bin. if

t

noch niemand hier zu Gaft gewefen.
doch find wir fchon zu verfchiedenen Malen zum
Kaffee bei den andern Damen gewefen. bei denen

fich Frau Blinzler dann jedesmal entfchuldigt.
daß fi

e

„noch nicht dazu gekommen wäre“. Sie
gibt an. fi

e

fe
i in Mainz gewefen oder in Frank

furt. was gar nicht wahr ift. - Ihre eifrigfte
Befucherin if

t eine Rechtsanwaltsfrau. Frau
Wolf. Sie kommt ftets. um uns zum Kurgarten
abzuholen. if

t

fehr nach dem Modejournal mit

Frankfurter Eleganz gekleidet und wird mit ..Frau
Doktor“ angeredet, Sie ift fehr „gebildet“. lieft
alle neuen Romane und geht jede Woche einige
mal in das Königliche Theater. Kommt man mit

ihr aber auf einen Roman zu fprechen. fo lenkt

fi
e

rafch ab. und von den Opern fagt fi
e bloß:

„E fchö Stück. der Dannheifer! Die Radufius
hat widder fchö gefunge als Venus. Der Adam
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wird mir zu dick. der foll emal was for fich
duhn! Die Böhmer foll ja eKind von 'm ham.“
Oder: ..Jch les ainmal gern de Dovote un de
d'Annunzio. Das fin mir die Liebfchte.“ In
klaffifche Stücke geht fi

e nicht. da fi
e veraltet

feien. Mit ihr befpricht Frau Blinzler ihre neuen
Toiletten. die Vorzüge der Schneiderinnen. fi

e

teilen fich die Höhe ihrer Rechnungen mit und
wieviel ihre neuen Brillanten koften.
Zu mir ift Frau Wolf ftets fehr herab

laffend. Sie kommt gern auf ..arme Offiziers
leut“. ..verhungerte Adlige“ und das ..glänzende
Elend in der Armee“ zu fprechen. Ich habe es
niir längft abgewöhnt. darauf zu antworten?
Nur fteigt es mir manchmal heiß zu Kopf.

und ich gebe mir Mühe. weder rot zu werden

noch betroffen auszufehen. Sind wir bei ihr
eingeladen. fo hat fi

e ftets ein Anliegen an mich.
„Ach bitte. Fräulein - gewe Se mal de

Kuchedeller weider."

„Bitte. Fräulein. mache Se mal de Diehr zu.
Es zieht de Dame.“
„Bitte. wolle Se mal fchelle. daß Kaffee

kommt.“

Jch habe Frau Blinzler gebeten. mich von
diefen Einladungen zu befreien. Aber ic

h

habe
von ihr die Antwort bekommen: ..Ich hab Sie

zu meiner Gefellfchafterin engagiert. un nit. daß
Sie zu Haus fiße bleibe!“
Ihie Angft. allein auszugehen. if

t geradezu

krankhaft. Anna hat mir erzählt. fie fe
i

einmal
von einem Dieb in ihrer Wohnung angefallen
worden. Ich weiß nicht. ob das wahr ift.

*

Eine zweite Bekannte if
t

Fräulein Flackus.
Sie if

t fünfzig Jahre alt und bewohnt ein
Zimmer mit Alkoven in der Seerobbenftraße.
Sie if

t eine ftattliche Erfcheinung. trägt fich
diftinguiert und könnte als Dame gelten. wenn

ihre Stimme nicht wäre und ihr Lachen; beides
hat etwas Ordinäres. Herzlofes und Hartes. Ich
halte fi

e für klug. verfchlagen und berechnend.
Sie wird öfters von Frau Blinzler aufgefordert.
mit auszufahren. Dann lehnt fi

e ftolz im Wagen
und if

t voller Lebhaftigkeit und Gefchwätzigkeit.
Sie bewundert Frau Blinzlers Hüte. den Sitz
ihrer Toiletten. ihre Möbel. ihre Wohnung
und erzählt von Bekannten und Verwandten.
die fich in Sanatorien aufhalten. Sie lieft eifrig
das Tageblatt und hat fich das Buch von
Semmler antiquarifch gekauft. Sie ißt in einem
Reformgafthaus. wo es nur vegetarifche Kofi gibt.
Zu mir ift fie wie zu jemand. der einen nicht
intereffiert und zu dem man nicht liebenswürdig

zu fein
Mau?:- Dann die au eines Vetters von Frau Blinzler.

eine ftarke kleine gutmütige Dame. Frau Seeger.
bei der wir oft zum Abendeffen gebeten find.
Die Wohnung in der Taunusftraße if
t

fürftlich
eingerichtet. jedes Zimmer hat feinen befondern

2U vielen 2]

Stil. aber an den Wänden hängen fchlechte billige
Oeldrucke. und ein Buch gibt es nicht in diefem

Haufe. Unfhmpathifch if
t mir der Mann. Er

fieht aus wie ein Frofch. hat zu kurze und dünne

Beine und einen ftarken Bauch. Er ift herz:
leidend. unfreundlich. mißtrauifch und ohne Takt.

Als Küfer nach Amerika gegangen. hat er dort
ein Reftaurant eröffnet und wohnt nun hier als
Rentner. Jhre Kinder find in Amerika ver

heiratet.
Die Abende find qualvoll lang. wenn wir nach

Tifch bei fchwerem Wein zufammen im Salon

fitzen. wo der viel zu große. blendend helle Kron

leuchter brennt. und uns über Herzleiden und

Sanatorien unterhalten. Auch hat der Mann

diefelbe Abneigung gegen mich wie ic
h

gegen ihn.
Es haftet ihm ein Hauch von Wein und Bier
an den Händen.
Die Tochter von Frau Wolf. ein fechzehn

jähriges üppiges Mädchen mit kraufem Haar und

auffallendem Benehmen geht mit Vorliebe an
meinem Arm und ftellt mich bei jeder Gelegen
heit ihren Bekannten im Kurgarten vor: „Meine
Freundin. Baroneffe von Often."
Jch bin einmal an Exzellenz von der Mach

vorübergekommen. als Johanna Wolf an meinem
Arm hing und mir erzählte. daß fi

e „ganz ver
rückt in den Adam fei".
Die alte Exzellenz grüßte mich. fah Johanna

an. dann blickte fi
e weg. als ob fi
e

fich geirrt

hätte. .
:k

Ich weiß von Tante Klothilde. daß Onkel
Bernhard hier wohnt als penfionierter General.
aber ic

h

habe ihn nicht aufgefucht. Die Brüder
Vaters find früh verwaift. im Kadettenhaus auf
gezogen worden. ohne Heimat gewefen und ge
blieben; fi
e find in Deutfchland herumgeworfen
worden. haben Frauen geheiratet. die ic
h

nicht
kenne. ihre Kinder habe ic

h nie gefehen. Wer
von meinen vielen Tanten. Vettern und Bafen.
die ic

h kaum dem Namen nach kenne. hätte Inter
effe für mich? Sie haben alle mit fich zu tun.
Tante Klothilde. Vapas einzige Schwefter. die
kinderlos in Potsdam lebt. hat fich unfer
angenommen nach ihrer Art. Wir haben fchöne
Worte. gute Ratfchläge. hübfche Anfichtskarten
aus Italien von ihr erhalten. Familienfefte haben
wir nicht gefeiert. und Ferientage bei Verwandten
waren uns Kindern nie zu erleben vergönnt. -
Ia. Frau Blinzler. das Geld rollt!
Generationenlang haben die Oftens auf den

Schlachtfeldern geblutet. haben ihr Leben und ihr
Vermögen geopfert. um das Vaterland zu fchiißen!
Während fi

e draußen kämpften. konnten die

andern. die zurückgeblieben waren. ihr Geld in

Sicherheit bringen und Geld erwerben. Und
wenn ein Krieg vorbei war?? -
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..Ein Vogel und kein Neff!
Dann. Bruder. häng den Schnappfaek um:
Du bift Soldat geweft!“

-x

Es ging nicht anders. Jch mußte fi
e um

mein Gehalt bitten. mein Geld war zu Ende.
Marie hatte mir zwanzig Mark gefandt. die lagen
mir nun auch auf der Seele. Es war fo pein
lich. mit Frau Blinzler darüber zu reden. Jch
fühlte. wie ic

h in ihren Augen fank.
„Kei Geld? Awer ic

h
hab Jhne doch gleich

de erfte Monat ausbezahlt. Was hawe Sie denn
mit dene fechzig Mark angefange?“
..Ich habe die Reifekoften ausgelegt - und

dann noch mehreres für den Haushalt. was ic
h

hier aufuotiert habe.“ Jch gab ihr meinen Zettel.
Sie bekam einen roten Kopf. las fehr lange

an dem Zettel und fagte dann in verändertem
Ton: „Die Reifekofte zahl ic

h

Jhne. wenn Sie
weggehe. De Gehalt zahl ic

h am Erfte. Heut

is der Fünfundzwanzigfie! Da will ic
h mal e

Ausnahm mache! Dann verlang ic
h awer auch

von Jhne. daß Sie fich e annere Winterjack an
fchaffe. denn hier in Wiesbade könne Sie in der
alt fchwarz Jack nit rumlaufe.“
Dann begann fi

e wieder den Zettel zu lefen.
„Apfelfinetort fünf Mark? Die hab ic

h ja be

zahlt! Das weiß ic
h ganz genau. da hat fich

der Mann geirrt. Da gehe Sie einmal zu dem
Mann und mache mit ihm die Sach aus.“ Und
nun bezweifelte fi

e jeden einzelnen Poften. Jch
bekam nach einer Stunde endlich das Gehalt und
das Ausgelegte zurück. außer der Apfelfinentorte.

zufamnien fünfundachtzig Mark.
85 Mark Einnahme.
20 Mark an Marie gefandt.

5 Mark Apfelfinentorte. (Der Konditor
blieb dabei. er habe fi

e

nicht bezahlt b
e

kommen. Frau Blinzler beftand darauf.

fi
e

habe fi
e bezahlt.)

55 Mark die Winterjacke;
bleiben noch 5 Mark übrig. - Damit foll
_ ic

h

nächften Monat auskommen.
Die neue Jacke hat mir Frau Blinzler ab

gegeben. Jch bin ja überzeugt. daß es irgend
einen andern Grund hat. weshalb fi

e ein koft
bares Stück. das fie. wie fi

e mir fagte. erft
letzten Winter in Frankfurt hat arbeiten laffen.
zu dem für Frau Blinzler fehr niedrigen Preis
abläßt; immerhin. der Stoff if

t

fchwer und

folid. das Futter fteifer Damaft. Jch hätte mir
ein folches Stück nie gekauft. aber ic

h war feige
genug und vielleicht
- eitel genug. um fi

e zu
nehmen. Nun liegen mir die fünfundfünfzig Mark
auf dem Gewiffen. Frau Blinzler war ganz ent
rüftet. daß ic

h

nicht gleich zugegriffen hatte. „So e

Gelegenheit! E Parifer Modell!“ Sie ift mir un
behaglich. ic
h

fühle mich darin nicht wohl. Den
Damen gefiel fi
e fehr. Frau Wolf war fogar ent

(iezbei Dil!:

zückt. und Frau Seeger. die fich gefchmackvoll kleidet.
fand. fi

e

machte mich zehn Jahre jünger. Johanna
war begeiftert von der Farbe. Es ift aber etwas
an der Jacke. das mir fagt: diefe grüne Jacke
paßt nach Wiesbaden. aber nicht zu dir.

- Jch
hatte nicht fo viel Geld ausgeben ivollen. Nun

habe ic
h eine teure grüne Jacke. die ic
h

nicht vor

nehm finde.
Mein roter Hut paßt natürlich nicht dazu.
Jch müßte mir auch einen grünen Hut dazu
kaufen. fagt Frau Blinzler, ..Sie hätte ja fo

wie fo e anderer hawe müffe. Jn Jhrem vorfint
flutliche norddeutfche Deckel fehe Sie aus. daß
m'r Jhne am liebfte etwas fchenke möcht! Marge
geh ic

h mit Jhne auf die Such.“
Nun habe ic

h

auch den grünen Hut. Jch bin
ihn fchuldig geblieben. ic

h

finde ihn kleidfam.
nur fehr teuer.

Jch fehe mich in letzter Zeit oft im Spiegel
an, Bin ic

h die elegante Dame mit dem blaffen

Geficht. den müden Augen? Und der feine grüne
Reiher auf meinem Kopf nickt dazu.
Faft fchäme ic

h

mich. es zu fagen: Jch bin
den ganzen Tag hungrig. Seit Frau Blinzler
wieder wohl ift - ihre Gefundheit hat fich feit
dem Frankfurter Maskenball merkwürdig ge

hoben!
-
hat fi

e ein fcharfes Auge auf ihren

Haushalt. der nahe daran war. zu verkommen,

Diefes äußert fich in plötzlicher peinlichfter Ord
nungsliebe und großer Sparfamkeit in kleinen
Dingen. Zum Beifpiel fteht auf meinem Kaffee
tifch des Morgens nur mehr eine Taffe. Den

Kaffee muß ic
h mir felbft aus der Küche holen.

Statt des Korbes mit Gebäck bekomme ic
h

zwei
kleine Brötchen. und Butter wird erft abends
herausgegeben.
Bis zum Mittageffen gibt es nichts. Das

Mittageff en befteht aus Eierfpeifen. Mehlfpeifen und

Obft oder Gemüfe. Zum Tee Zwieback. abends Eier
und füßen Salat. Es ift fo niederdrückend. fo
traurig. hungrig zu fein. ic

h

fühle. es fchwächt

mich. Jch mag nicht von den Bemerkungen er
zählen. die mir in jede kleine Mahlzeit geftreut
werden. von anfpruchsvollen Menfchen. die froh
fein follten. wenn fi

e in einem anftäiidigen Haufe
wären. Es gibt Dinge. die fo häßlich find. daß
es genug ift. wenn fi

e einmal gefagt werden.

Seit ic
h

Frau Blinzler - es war ani erften
Tage fchon nicht zu umgehen

- die Gründe ge
ftanden habe. weshalb ic

h von Brucks wegging.
betont fie täglich. wie glücklich ein armes Mädchen
fein muß. das in anftändigem Haufe wohl auf
gehoben ift. Trotzdem fi

e mir das fefte Ver
fprechen gegeben hatte. Schweigen zu wahren.
ahne ich. daß Frau Wolf. Fräulein Flackus und
die Verwandten alles wiffen. Johanna verriet

fich mir. Sie brannte darauf. plötzlich von Luz
zu hören. Ob die arg verfchoffen gewefen fei?
Und in welchen Offizier? Wie er denn geheißen
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habe? „So eine Unoerfchämtheit. fie ging doch
noch in die Schul!“
Frau Blinzler nimmt es mir übel. daß ic

h

feinen Namen nicht genannt habe. fi
e fängt

jeden Abend von Luz an und flicht ihre Lebens

anfchauungen in meine Erzählungen ein.

Jch komme mir fo heruntergekommen vor.
Oft denke ic

h mir Diners aus. raffinierte Zu
fammenfetzungen von auserlefenen Speifen. Jch
bleibe vor Metzgerläden ftehen und betrachte mir
die Braten. Jch weiß ja nicht mehr. wie ein

Stück gebratenes Fleifch fchmeckt. Diefe Umgebung
drückt auf mich. Dazu hat Guido gefchrieben.
er wolle mich fehen. Aber ic

h

fürchte. es Frau
Blinzler zu jagen. Ein ficheres Gefühl rät mir
davon ab. folange fi

e

noch immer auf ihren
Brief wartet. Jch habe Guido gefchrieben. daß
er nicht zu mir kommen darf. Jch könnte ja
fagen. daß er ein Freund meiner Familie fei.
aber fi

e würde doch das Richtige herauswittern.
und dann - es ift fchon genug. daß einer von
uns in diefem Haufe fein muß.

Merkwürdig. diefe Menfchen. mit denen ich*
jetzt zufammenkomme. richten fich das Leben ein.
wie fi

e

fich ihre Wohnungen möblieren: von

heute auf morgen.
- Frau Blinzler erzählte

mir. fi
e hat das flämifche Eßzimmer von einer

amerikanifchen Familie. die hier wegzog. gefteigert.
Früher hat fi

e ein gotifches gehabt. Weil Gotifch
aber ..nicht mehr in der Mode" war. hat fi

e es

an die Befitzerin der Venfion Kosmopolis oe'r

kauft. Das Rokokoboudoir war eine ..Gelegen
heit“. Die alte Baronin Schlieffen in der Bark
ftraße war geftorben. die Erben hatten die Villa
famt den Möbeln verfteigern laffen. Sie hatte
das Boudoir billig bekommen. und ihren früheren
Salon haben Frau Seeger und Fräulein Flacfus
ihr gut bezahlt. die grauen Blüfchmöbel in Fräu
lein Flackus' „guter Stube“ ftanden vor zwei
Jahren hier in diefer Wohnung. Das heißt.
damals wohnte Frau Blinzler im Nerotal. Jetzt

if
t das Nerotal nicht mehr in der Mode. man

wohnt jetzt in der Kurhausfiraße oder in der

Frankfurterftraße.
Das fchwere filberne Kaffeeferoice mit der

fiebenzackigen Krone auf dem Büfett if
t

auch nicht
..ererbt“. wie mir Frau Blinzler fagte. Johanna
Wolf hat mit dabei geftanden. als es aus dem
Nachlaß der Baronin gefteigert wurde. Wolfs
hätten damals felbft gern das kronengefchmückte
Silber gekauft. es kam ihnen aber doch zu teuer.
und nachdem fi

e

fich gegenfeitig fo in die Höhe
getrieben hatten. daß der Wert des alten Silbers
dem neuen gleichkam. hatte Frau Wolf nach
gelaffen. und Frau Blinzler bekam es. - Es ift

faft kein Stück i
n der Wohnung. das ihr länger

als zwei Jahre gehört, Es befteht keine An
hänglichkeit an Möbel. Nächftes Jahr will fich
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Frau Blinzler amerikanifche Betten kaufen und
das Schlafzimmer ganz amerikanifch und fchnee
weiß einrichten. Ich lefe auch in der Wiesbadener

'

Zeitung. daß die Leute fich unaufhörlich Vogel
käfige. gebrauchte Pianos. Gardinen. benutzte
Möbel. Wäfche anbieten. Andre fachen gut er

haltene Velzgarnituren oder Brillantringe zu

kaufen. Frau Wolf geht auf alle Verfteigerungen
des Pfandhaufes nach Frankfurt. Jhr großer
Diamantenfchmuek ftammt dorther. Wer weiß.
von wem Fräulein Flackus die Zobelgarnitur hat
und den fürftlichen rohfeidenen Abendmantel, Jch
habe nie gewußt. daß man auch Sachen kaufen
kann. die andre getragen haben. Jch hatte an
fangs gefürchtet. Frau Blinzler würde mir Kleider
von fich fchenken. Mir if

t der Gedanke. ein
Stück tragen zu fallen. das auf eines andern

Menfchen Körper gefeffen hat - peinlich.
Aber Frau Blinzler hat regelmäßige Abnehmer

für die Straßenkleider. die Gefellfchaftstoiletten ver

kauft fi
e einer armen Schaufpielerin. dann kommt

jedes Quartal eine Althändlerin. mit der Frau
Blinzler ftundenlang im Schlafzimmer verhandelt.
Bei diefen Verhandlungen if

t niemand zugegen. Aber
die Koftüme oerfchwinden aus dem Haus. ehe fi

e

abgetragen worden find. Jch habe eine Rech
nung für Sommerhüte bezahlt. die über drei
hundert Mark betrug. Aber als ic

h die vier

ftelligen Zahlen der Kleiderrechnungen fah. wun
derte ich mich nicht mehr. Frau Blinzler hat
einen Schneider in' Frankfurt für die Straßen
koftüme. die Theatertoiletten werden in Düffel
dorf gearbeitet. die Matinees bezieht fi

e aus dem
Bon marche' in Paris. Sie kann fich einen Nach
mittag lang damit befchäftigen. ein neues Koftüm
auszudenken. Die Unterredungen mit dem Frank
furter Schneider nehmen oft zwei Tage in An
fpruch. und wenn wir in einen Hutladen gehen.
kommen wir vor zwei Stunden nicht wieder her
aus, Wenn man bedenkt. daß der Tag für Frau
Blinzler erft dann beginnt. wenn fi

e ..foigniert".

..maffiert“ und „frifiert“ ift. alfo um zwölf Uhr.

fo kann man verftehen. daß er rafch heruingeht.
und es fcheint. daß die Tatfache hier nicht fchmerzlich
empfunden wird: ..Goth wann m'r in der Leih
bibliothek abonniert is. gehn einem die Nach
mittage fo fchön fchnell erum." oder: „Jch geh
heut mittag ins Kurhaus un abends in Aida“.
Da wird einem doch der Dag nit fo lang" >

höre ic
h immer. Johanna erzählte mir. es gäbe

hier eine Gefellfchaft ..Die luftigen Witwen“.
dazu gehöre auch ihre Mutter. und Frau Blinzler

fe
i

früher auch dabei gewefen. habe fich dann mit
einer Witwe gezankt und fe

i

ausgetreten. Seit
Frau Blinzler ..femmlere“. wäre fi

e viel lang
weiliger wie früher. Aber fi

e dürfe mir nichts
jagen. Jch hoffe. daß Johanna diefes Ber
fprechen hält. Nichts if

t mir peinlicher als das
Vertrauen diefes Mädchens. Jch will keine „Ge



24

fchichten“ wiffeu von „früher“. Ich kann mich
nur an das halten. was ic

h

heute fehe. und ic
h

habe bis jetzt noch nichts bemerkt. was geradezu
ungehörig wäre. Frau Blinzler fällt auf. ihr
fchönes gemaltes Geficht. das rote Haar. die

raffinierte bunte Eleganz ihrer Toiletten. . .

Ich bemerke. wie dieHerren fich nach ihr um
drehen uiid die Damen die Köpfe recken. wenn
wir vorüberfahren. Sie fonnt fich in diefem
Triumph und fcheint zufrieden. Sie hat fo

viele Sorgen. fo viel zu tun. zu denken. fich zu
ärgern. es gibt Szenen mit dem Frankfurter
Schneider. Auseinanderfetzungen mit der Butz
macherin. Rechnungen. die das Doppelte von
der abgemachten Summe betragen. Ich führe
die Korrefpondenz. Die erften Briefe an mich
hat Fräulein Flackus gefchrieben. wie ic

h von

Iohanna erfuhr. ..Frau Blinzler fchreibt e ganz
ordinäre Vfot.“ fagte Iohanna. ..Sie hat bloß
feines Vapier. Mit ihrer Schrift kann fi

e nit
renommiere!“ Ich bitte Iohanna jedesmal. folche
Aeußerungen zu laffen. aber Iohanna fagt. die
andern Freundinnen fagten dasfelbe von Frau
Blinzler „und noch viel Schlimnieres“.
Frau Blinzler hat Iohanna fchon verfchiedene

Male enttäufcht. Iohanna bewundert. fooft fi
e

zu uns kommt. den feinen refedafarbenen Siegel

lack. das englifche Parfüm und das Brief
papier. Aber noch nie hat Frau Blinzler etwas
davon hergegeben. Iohannas Mutter gibt kein
Geld für Briefpapier und Zubehör aus. Wolfs
fchreiben blaue Stadtkarten oder Anfichtskarten.
wovon' man bei Wronkers für zehn Pfennig
zwanzig Stück bekommt. Es war tragifch. zu
zufehen. wie Fruit Blinzler neulich ihre Kifte aus
Straßburg von Olivier vor Iohannas hungrigen
Augen auspackte.

..Warrons gleiche. kandierte Erdbeeren. Trnffes.
verzuckerte Veilchen. glafierte Rüffe“ - -
Neun Pfund läßt fi

e immer kommen. Es ift

gut. daß ic
h mir nichts mehr aus Süßigkeiten mache.

die vegetarifche Koft wirkt doch erzieherifch auf
mich. foiift müßte ic

h vor Verlangen vergehen.
denn ic

h

habe von diefen Süßigkeiten ftets bloß
die Hülfen gefehen. angeboten hat fi

e mir nie

Unfterblich
Denn meine Liebe fiegtel Und der Tod.
Er geht und grollt.
Mir aber glüht ein freudig Morgenrot
Von lauterm Gold.

Ewalcl Serhacci Zeeligei': Unlierblicti

ein Stück. fi
e verfchwinden wie die Toiletten

hinter den Kuliffen.
Hin und wieder if

t Frau Blinzler guter
Laune. dann beftellt fi

e den Wagen. ladet Wolfs
oder Fräulein Flackus ein. und wir fahren nach
der Platte. einem Iagdfchloß. das hoch oben im
Taunus liegt. oder hinaus nach der ..Fifchzucht“.
um Kaffee zu trinken. Die Wälder find herrlich.
die Wege gepflegt. geebnet. überall Bänke. Weg
weifer. Schilder mit Ermahnungen und höflichen
Bitten um Schonung der Anlagen. Es if

t ein

geführt. daß jede von uns ein Paket Kuchen mit
zubringen hat. das wir dann beim Kaffee ent

hüllen und austaufchen. Anf dem Heimweg
werden Lieder gefangen. Frau Blinzler hat eine

helle Sopranftimme. und felbft die älteren
Damen fingen hier gerne. fi

e kennen alle Volks
lieder. auch die Gaffenhauer und die Couplets
der letzten Operetten oder die Lieder des Kölner
Karnevals mit fämtlichen Verfen. Oft fällt auch
der Kutfcher ein und fingt mit.

Wenn ic
h

hoffte. oft in das Theater zu
kommen. fo habe ic

h

mich geirrt. Fran Blinzler
hat einen feften Platz ini Parkett. neben Wolfs.
Alle drei Tage if

t ..ihr Tag“. Einen Blatz für
mich zu nehmen. käme ja zu teuer. und fo komme

ic
h nur zuweilen hin. wenn Frau Blinzler keine

Luft hat. zu gehen. Wir haben fonft einen ver
fchiedenen Gefchmack. aber gerade die Stücke.
die ic

h

gerne fähe. fieht fi
e

auch gerne. Ich
komme in ,.Undine“. in den ..Freifchütz“. den

.,Bajazzo“ und zuweilen in abgeftandene fran
zöfifche Einakter, Iohanna wird an diefen
Abenden auch ins Theater gefchickt. So treffe
ich fi

e ftets dort. Sie hat mich gebeten. fi
e

Iohanna zu nennen. und fi
e nennt mich Anne!
In den Vaufen geht fi
e an meinem Arm durch
das Foyer und fchwatzt von ihren Bekannten.
..Tilly if

t

fo mufikalifch. Sie will zur Bühn
gehe. Ich werd Schriftftellerin.“ Sie weiß viel
von den Verhältniff en der Künftler. aus ihrem Leben
zu erzählen. Sie hat neugierige Augen. ausgezeichnete
Ohren. Vhantafie und Kombinationsgabe. aber

letztere if
t

fchrankenlos. Mantut wohl daran.
die Hälfte von dem zu fireichen. was fi

e fagt.

(Fortfehung folgt)

(Mir blühte neue Hoffnung aus dem Harm
In fpäter Nacht:
Nun halt' ich meinen erften Sohn im Arm.
Er weint uiid lacht.

Er lebt! Da geht der Tod und wandert fern
Und ewig weit.
Mir aber glänzt der helle klare Stern:
Unfterblichkeitl

Ewald Gerhard Seeliger
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Valazzo Pitti in Florenz. erbaut von Brunellesco (Beifpiel des Ruftikabaus)

Der italienil'che Renaillanrepalafi

W. Hörflel
(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

us der Baukunft der Renaiffance fchöpfen
noch heute die zivilifierten Völker als aus

einer unvergänglichen Quelle der Schönheit und
des Maßes. Naturgemäß aber fiel auch ini fiinf
zehnten und fechzehnten Jahrhundert kein Meifter
vom Himmel und der Uebergang von der Gotik

-
die in Italien übri ens im Gegenfatz zum Norden
mehr dekorative as koiiftruktive Bedeutung ge
habt hatte - zum neuen Bauftil vollzog fich nicht
über Nacht. Ihre allmähliche Verdrängung. der
Kampf zwifchen dem Alten und Neuen charakteri
fiert das fünfzehnte Jahrhundert. bis dann gegen
deffen Ende die volle Blüte der Renaiffance auf
bricht. um nach einigen Jahrzehnten wieder zu
welken. ivie es nun einmal Blumenlos ift.
Ohne Frage if

t die gotifche Architektur viel

malerifcher als die der Renaiffance. Wer die oti
fchen Valaftfaffaden. namentlich Venedigs. diefes
Dorados der Dekoration. wer etwa die Es d'Oro
mit den Florentiner Renaiffancefaffaden vergleicht.
dein

müflfen

diefe wie eine magere Zeichnung neben
einem p antafievollen. farbenglühenden Gemälde
erfcheinen. Gotik und Renaiffance verhalten fich
zueinander wie Voefie und Logik. wie ein Gedicht
zu einem Rechenexempel. denn in der Tat machten
die Neuerer aus der Baukunft mehr und mehr
einen Zweig der Geometrie. Treffend hat Burck
hardt gejagt: ..Die gotifche Baukunft war lauter

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xrni. 10

Rhythmus
der Bewegung. die der Renaiffance if
t

Rhnt mus der Maffen; dort fprach fich der Künft

gehalt
im Organismus aus. hier liegt er wefeiit

ich in den geometrifchen und kubifchen Verhält
niffen.“ Die Symmetrie fchwingt nun das Zepter.

fi
e if
t die Herrin und fie führt ein ftrenges Regi
ment. fi
e hält die Dekoration. die bisher ihre
dienende Stellung häufig vergeffeii und fich eiii
gebildet hatte. um ihrer felbft-willen da zu fein.
in ftrenger Zucht. fo daß die zuvor fo Ausfchiveifende
nun in häuslicher urückgezogenheit lebt und fich
kaum noch auf die traße wa t

.

An den Reften der alten t önierbaitten hatten
die Neuerer es gelernt. alle Kraft auf einen Punkt
zn konzentrieren und mit den einfachften Mitteln
die größten Wirkungen zu erzielen. Keineswegs
aber ahmten fi

e die klaffifchen Vorbilder fklavifch
nach. fi

e kopierten nicht. fondern fchufen felbftändig
Neues nnd ivarfen ihren eignen Schöpfungen nur
ein antikes Gewand. eine altröinifche Toga. iiber.
Wenn fi

e auch iu Rom die Refte der antiken Bau
werke bis zu den Fundamenten hinab nachmafien
und die um 1430 aufgefuiidene Schrift ihres
Vitruv. des Bautheoretikers des augufteifchen Zeit
alters. eifrigft ftudierten. fo bedienten fie fich der
antiken Bauformen doch lediglich zum Ausdruck
ihrer eignen Ideen und fpracheii ihre Baugedanken-
ich möchte fageii

q
in lateinifcher Sprache aus.

3



Vbbt.Mam-cui

Palazzo Vecchio in Florenz. erbaut von Arnolfo di Cambio
(Beifpiel der mittelalterlichen Stadtburg in Italien)
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Sie verlang
ten. wie Burck
hardt fagt.
..vom Alter
tum nicht eine
neue Kompo

fitionsweif e im
großen. fon
dern eine neue
Ausdrucks

weife im ein

zelnen“. Sie
hatten ja auch
nicht für rö
mifche Kaifer.
fondern für

Fürften
recht

(einer Staa
ten und für
reichePatrizier
zubanen.wenn
diefe auch von
dem ehrgeizi

gen Wunfche
befeelt waren.
mit i rem Pa
laftdteBanten

Ibo'. Akin-ci
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Palaft den Befchauer zu ftaunender Bewunderung;
denn in feinem Ernft und feiner diiftern Größe tf

t

er ein Ausdruck felfenfeften Willens und erhabener
Majeftät. Aus den Brüchen von Fiefvle find feine
O.nadern gebrochen. die. in der Mitte roh belaffen und
nur an den Kanten und Fugen geglc'ittet. an die alt
etrnsfifchen Mauern erinnern. Diefe Ruftikafaffaden
ertrugen natürlich keine Bemalung. und ihre Schöpfer

verfchmähten auch fogar eine ins Auge fpringende
Gliederung. zum Beifpiel eine Hervorhebung des
Mittelbaues durch Umrahmung mit Flügeln. Eine
gerade Linie bildet die lediglich durch fich

felbftwirkende Faffade des Pitti-Palaftes. und doch agte
fchon Vafari. daß die toskanifche Architektur nie
Reicheres und Großartigeres gefchaffen habe. Die
Gefchoffe find mit Galerien gekrönt. die großen
Bogenfenfter 6.46 Meter hoch und 4.72 Meter
breit. die riefigen Voffageqnadern nach Redten

bacher bis zu 81/3 Meter lang und an einzelnen
Stellen des Erdgefchoffes fo weit vor dem Mauer
grund vorfpringend. daß man bei Regen unter

ihnen Schutz findet. Ju den oberen Stockwerken
find die Vorfprünge geringer.

Ju den gewaltigen Dimenfionen. die der Bau
heute aufweift - die Breite der beiden Unter
gefchoffe beträgt 205. die des oberften Stocks
107 Meter bei einer Höhe von zirka I61/2 Metern -.

Laterne am Palazzo Strozzi (Florenz)

ihrer Rivalen zu übertreffen und ihrem
Namen ein unvergängliches Denkmal zu
errichten.
Nicht Rom. fondern Florenz if

t die
Wiege der neuen Architektur. und wie
im älteften Rom die Etrusker. fo werden
nun ihre Nachkommen. die Toskaner. die

Baumeifter der Tiberftadt. ja eine Zeit
lang ganz Italiens. Der Kolumbus der
neuen Baukunft if

t Brunellesco (1379
bis 1446). der Schöpfer der Domkuppel
und des Palazzo Pitti in Florenz. Luca
Pitti wollte mit diefem Palafte die ver
haßten Medici übertrumpfen und einen
Palafthof haben. in dem der bewunderte
Palaft feines Rivalen bequem laß finden
könnte. Arnolfo d

i

Eambivs urgartiger

Palazzo Vecchio. ..das Wahrzeichen der

kämpfenden bürgerlichen Freiheit“. hinter
deft'en Mauern die Signoria von Florenz
etroft eine Belagerung aushalten konnte.

h
a
t

die Architekten der Florentiner
Renaiffance mit feinem riefigen Mauer
werk und dem Verhältnis der wenigen
Fenfteröffnungen zu den gewaltigen

Wandflächen jahrzehntelang beeinflußt.
wie die Paläfte vom Pala zo Pitti bis
zum Palazzo Strozzi beweifen.
Auf jeglichen Schmuck verzichtend.

lediglich durch feinen koloffalen Maßftab.
durch die gewalti en. aber harmonifchen
Verhältniffe wir end. zwingt der auf
einem Abhang des Bobolihiigels fich
frei dem Blick darbietende. gewaltige Pitti

Phot.Ulinari

Hof des Palazzo Maffimo delle Eolonne in Rom
(Baldaffare Peruzzi)
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Palazzo Farnefe in Rom (Hochrenaiffance)

hatte ihn Luca Pitti trotz feines Ehrgeizes weder
eplant noch Brunellesco entworfen noch Luca

Zancelli
ausgeführt. Seine Faffade hatte nur eine

reite von 60 Metern mit fieben Fenftern. und die

Verfchwörun der Bergpartei gegen Piero de' Medici.
in die Luca ?Pitti verwickelt ivar. wie die traurige
Rolle. die er nach der Entdeckung fpielte. hemmte
die Vollendung des nur bis zum Gefims des erften
Stockes auf eführten Palaftes. Erft nachdem
Bonaccorfo iLitti diefen an Eleonore von Toledo.
die nachnialige Gemahlin Eofimos l.

.

verkauft hatte.
und fo der Bau Luca Pittis in die Hände der
gehaßten Familie übergegangen war. wurde er
allmählich erweitert. Die Faffade erhielt _ihre jetzige
Ausdehnung durch Alfonfo Parighi (feit 1620).
die Seitenflügel aber kamen erft im achtzehnten
Jahrhundert hinzu. Seit Eofimo refidierten hier
die ürften Toskanas. und heute if

t der
PalazlzoPitti königliches Schloß und wegen der we t

berühmten Gemäldegalerie im oberften Stock feines
linken Flügels in den Wintermonaten vom inter
nationalen Fremdenftrom durchflutet.
Die Ausführung des Hofes iibertrng Eofimo.

da Brunelleseos Zeichnung verloren gegangen

war. Bart. Ammanati. der von 1558 bis 1570
die dreiftöckige Halle aufführte. deren Bogen von
Pfeilern mit dorifchen. ionifchen und koriiithifchen
Rnftikahalbfäulen getragen werden. Diefem Wechfel
der Säulenordnungen werden wir in den Paläften
der Renaiffance noch mehrfach begegnen; er hatte
fein klaffifches Vorbild ini Koloffeum.
Bei Michelozzos Palazzo Riccardi finden wir

eine Abftnfung und Abfchwächung der Ruftika in
den auch an Höhe abnehmenden Stockwerken. Nur
das Erdgefchoß if
t in rauher Ruftika erbaut. und
in ihm haben wir vielleicht eine Erinnerung an

den Entwurf Brunellescos. den
Coximo

der Alte
als zu koftfpielig und zu großartig a gelehnt hatte.
weil er fürchtete. dadurch nicht den Ruhm. die
Stadt verfchönt zu haben. fondern den Neid feiner
Mitbür er zn ernten. Brunellesco foll fein Modell
in Stü e gefchlagen haben. vermutlich war es dem
Palazzo Pitti ähnlich. Später erwarben und er
weiterten die Riccardi diefen Medieeerpalaft. doch
ließen fi

e

Miclzelozzos
Hallenhof. das Vorbild zahl

reicher Palaf öfe A z. B. des Palazzo Piccolomini
in Siena und des Palazzo Strozzi -. unberührt.
Diefe eleganten Höfe ftecken leich überrafchend

feinen Nüffen in der rauhen S ale jener Paläfte.
Sie find urfpriinglich von Sänlen-. in fpäterer
Zeit von Pfeilerhallen umgeben und oft aufs reichfte
dekoriert. Die Säitlen find zum Teil antik. die
Kapitäle vielfach mit dem bauherrlichen Wappen
ich möchte fagen geftempelt. das auch fonft fo oft wie
möglich angebracht wird. Anfangs überivie t die
koriiithifche Ordnung. fpäter die dorifche. Das ebälk
oder der Rundbogen ruhen entweder direkt auf der
Säule oder auf einem Architrav. Was für ein
Kontraft zivifchen den burgartigen

Faffaden
und

den in olympifcher Heiterkeit den efucher emp

fangenden
?öfen

mit ihren Säulen und reich
dekorierten oggien!

Vafari nennt den Schöpfer des Palazzo Riccardi.
Michelozzo. den erften. der einen Palaft im modernen
Stil erbaut habe. ein Lob. das zum Teil auf das
Konto der veränderten Zeitverhältniffe zu fetzen

ift. da die Patrizier des Ouattrocento nicht mehr
wie die Parteihäuptlinge der früheren Jahrhunderte
eine Palaftbiirg. fondern ein ftattliches Haus mit
geräumigen. hellen Empfangs- und Feftfälen nötig
hatten. Viel mehr aber haben Alberti und Roffellino
mit dem Palazzo Ruceellai in Florenz und dem



Der italieniicne Kenaillancepalalt

Yalazzo
Piecolomini in Pienza den veränderten

eiten Rechnung getragen. die Faffaden heiterer
geftaltet uud Luft und Licht in vollen Strömen
durch zahlreichere und breitere Fenfter den Zimmern
zugeführt. Alberti. der florentinifche Vitruv. der
Verfaffer eines epochemachenden Buches über die
Baukunft. ermäßigte die Ruftika und gliederte am
Palazzo Nuccellai die bisher nur durch ihre hori
zontalen Linien mächtig wirkenden Faffaden verti
kal dnrch freilich nur fchüchtern fich hervor
wagende Pilafter. Ganz ähnlich ift der für Papft
Pius [l. erbaute Palazzo Piccolomini in Pienza
von Roffellino. dem vielfach auch der Palazzo
Ruccellai zugefchrieben wird.
Der Einfluß diefer beiden Paläfte if

t an der

affade der Cancelleria in Rom leicht zu erkennen;
in Florenz aber feierte die urfprüngliche ftrenge
und rauhe Ruftika noch einen höchften Triumph
im ftolzen Palazzo Strozzi. Seine drei

Faflfaden- den Palaft nach allen vier Seiten freizu egen.
war wegen der übertriebenen Forderungen der

Nachbarn unmöglich - find durch einfache Gurt
gefimfe gegliedert. auf denen unmittelbar die durch
eine Säule geteilten Bogenfenfter

29

fo den heute als Poftaint dienenden Palazzo
Spanuocchi mit feinen kühnen Hofhallen und
den noch impofauteren. aus Travertinquadern
aufgeführten Palazzo Piccolomiui. deffen Gefims
und Säulenkapitäle fchon früh einen Ruf hatten.
Außerhalb Toskanas gefiel mehr die treffliche
innere Einrichtun der neueren Bauten als die
Ruftikafaffade. L eritalien blieb feinem Backftein
bau. Venedig lange feiner Jnkruftation init ver
fchiedenen Marnwrarten und farbigen Steinen uud
feiner Vorliebe für reiche Dekoration treu uud hielt
am längften an den Dekorationsmitteln der Gotik

feft. Vereinzelt begegnet uns freilich die Ruftika
auch hier. fo auc Erdgefchoß des Palazzo Corner
Spinelli; ferner fehen wir fi

e an einigen römifcheu
Paläften und felbft in Bologna. der Stadt der
Bogengänge. der „Lauben“. ain Erdgefchoß des
Palazzo Bevilacqua. unter dem keine Bogenhalle
hiuwegführt. nnd zwar find hier wie am Palazzo
dei Diamanti in Ferrara die Quadern faffettiert.
Bei andern Faffadeu flüchtete fich die Ruftika in
die Ecken und die Feufter- und Türrahmen. zuerft
wohl am Palazzo Guadagni in Florenz.

ruhen. Eine Steinbank umzieht
den Palaft. Bei den Paläften
diefer Art bekommt das Dach

Yfims.
neben dem fich das

parrendach behauptete. als Ab
fchluß des ganzen Baues und
diejenige horizontale Linie. bei
welcher der Künfiler am freieften
fchalten konnte. eine ganz be

fondere Bedeutung. Am Palazzo
Strozzi hat es ein Bierzehntel
der Faffadenhöhe. fteht alfa in
einem weit richtigeren Verhältnis
zu ihr wie am Palazzo Riccardi.
wo es mit 3 Metern den achten
Teil der Gefainthöhe ausmacht,
Nach Vafari hat Cronaca es
nach einem antiken römifchen
Gefimsftück in trefflich gelungener
Vergrößerung entworfen. es hat
indeffen Aehnlichkeit mit dem des

Palazzo Piccolomini in Pienza
und wurde leider nur teilweife
vollendet. obwohl Filippo Strozzi
alle nur denkbaren Vorfichts
maßregeln in feinem Teftameut
getroffen hatte. damit feine Erben
den von Benedetto da Ma'ano
1489 begonnenen Bau zu nde

fiihrten.
Toskana galt nun im Quattro
cento als die Quelle der Archi
tekten; die Florentiner Bau
meifter waren fchnel( in ganz
*talien begehrt. und mancher
andte auch eichuungen indie
Ferne. Jn oskana begegnen
wir ihnen außer in Pienza
namentlich in Siena. Diefes
Nürnberg Jtaliens. die Stadt
der Gotik. fah nun herrliche
Frührenaiffaucepaläfte erftehen.

Ahoi.Lombard'.Siena

Palazzo Piccolomini in Pienza (Anfänge der Bertikalgliederung
der Faffade)
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Nachdem fo in der zweiten Hälfte des fünfzehnten
Jahrhunderts die Rückkehr zu den antiken Bauformen
vollzogen und die Baulnft gereizt war. fieht nun die

erfte Hälfte des fechzehnten die Blütezeit der Baukunft.
..Die Richtung. ivelche die Architektitr der Hoch
renaiffance einfchlug. ging durchaus auf das Ein
fach-Große. auf eine engere Verkörperung des Ge
bäudes mit den ftrenger und kräftiger behandelten
antiken Säulenorduungeu.“ fagt Burckhardt. Aller
Nachdruck ivird auf die Wirkung des Ganzen ge
legt. die einzelnen Glieder dem Gefamtbilde völlig

Phat.Ulinari

Palazzo Griiiiani in Venedig (Michele Sauniicheli)

untergeordnet. das Detail daher noch mehr ver
einfacht. ivomit freilich der letzte Reft von Poefie
chwindet. der den Bauten der Frührenaiffaiice als

Erbfchaft des Mittelalters noch anhaftete, Schon
aus den Fenftern blickt uns die vorgegangene Ver
änderung entgegen. Vergeblich fuchen ivir das
Sänlcheii. das fi

e teilte. vergeblich die Bogenforni
nnd den Umrahninngsb'ogen und finden ftatt deffen
rechtivinklige Fenfter niit kräftigen Brillen aus
Pilaftern. Halbfäulen und bald geradlinigen. bald
krummen Giebeln, No ftärker hebt fich der iii
der Form ähnliche Ra ineii der Tür ab. Als
iveitere Neuerung treten zwifchen und neben den

Fenftern Nifchcn auf. oft mit Statuen und immer
niit prächtiger Schattenivirknng.

U7. i'lärlie] ;

Bramante hatte in feiner Jugend ohne Frage
die nachhaltigften Anregungen durch den wegen
feiner Harmonie. feines herrlichen Hofes und feiner
Dekoration vielbewunderten Herzogspalaft in feiner
Nachbarftadt Urbino empfan en. eine Schöpfung
des von Brunellesco beeinflu ten Iftriers Lucian
von Laurana. die den durch Bramante vollzogenen
Uebergang von der Frührenaiffaiice zu der Rein
heit des klaffifchen Stils mehr als irgendein andrer
der gefchilderten Paläfte vorbereitete. Bramante
durchdrang feine Bauten noch mehr mit klaffifchem

Formeiifinn als Brunellesco; er wird
erft von Serlio der Wiederbeleber der
klaffifcheii Architektur enaiint. Ihm
namentlich dankt es 2 om. wenn es
im fechzehnten Jahrhundert in die
im fünfzehntcn von

Florenz
eingenom

inene Stelle eiiirückt. och find es auch
jetzt keine Roniani d

i

Roma. fon
dern Mittel- uiid Norditaliener. die
nun die herrlichen Bauten dort anf
fiihren. darunter immer noch manche
Toskaner. An Toskana erinnert die
aus Travertiiiquaderu des Koloffeum
erbaute Faffade der Cancelleria. und

zwar an den Palaft Ruccellai in lorenz
und den Palazzo Piccolomini in ienza.
wenn an ihr auch die zur vertikalen
Gliederung dienenden Pilafter paar
iveife verwendet find. Dagegen wird
der klaffifche Palazzo Caftellefi. fpäter
Giraud und heute Torlonia. mit feiner
ähnlichen. aber die Caucelleria doch
iveit iibertreffenden Faffade mit Recht
anf Bramante zurückgeführt und ebenfo
der Hof der Cancelleria mit feinen an

Kornienreiiiheit
und Perfpektive jeden

ergleich vertragenden Hallen. Die
vertikale Linie in den beiden offenen
Uiitergefchoffen wird im dritten ge
fchloffeneu Stock - vielleicht weil keine
Säulen mehr vorhanden ivaren - durch
gemauerte Pilafter fortgefetzt. was ivir
im Palazzo

Farnefe
wiederfinden wer

den. Den Ue ergang vom Säulen- zum
Pfeilerhof vollzog Bramante im drei
feitigen Daniafushof des vatikanifchen
Palaftes. der durch Raffaels Loggien
iveltbekannt geworden ift. Raffaels
Werk if

t

auch die Krönung der von
Bramante in feiner Abineffiiiig vom

Schwereren zum Leichteren abgeftuften Pfeiler der
drei unteren Stockiverke init einer Säulenloggia.

Diefer Hof zeigt uns am beften Bramantes ur
fpriinglichen Plan. denn in den iibrigen Gebäuden
des Vatikans ift diefer nicht mehr zu erkennen. und
fein zur Verbindung des Belvedere mit dem Palaft
erbauter großer Hof ivurde unter Sixtus U. durch
die heutige Bibliothek in den Eortile d

i

Belvedere
nnd Giardino della Pigiia zerfchnitten.
Bon dem Raffae( der Architektur. dem Sienefen

Baldaffare Peruzzi. wurde 1535 eines der genialften
Bauiverke Roms aufgeführt: der Palazzo Maffimo
delle Eolonne. deffen Faffade fich der Straßen
kri'nnmung aiizupaffen hatte und daher einen Bogen
bildet; aber nicht nur die Faffade. fondern auch
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Portikus und Korridor. die Verteilung der Säulen
und die malerifchen Endnifihen richten fich nach
der Straßenkurve. „Pernzzi konzentrierte gleichfam
die Krümmung. machte fie zum charakteriftifchen
Motiv in Geftalt einer fchönen und originellen
kleinen Vorhalle. die fchon in den ivachfenden und

abnehmenden Intervallen ihrer Säulen und iii
ihrem Abfchluß durch zwei Nifchen diefe ihre außer
ewöhnliche Stimmung ausfpricht.“ (Burckhardt.)
In den beiden oberen Stockwerken verzichtete er

auf Säulen und belebte fi
e

durch die Art der Ver
teilung der Fenfter und Mezzanine (Halbgefchoffe).
Welcher Gegenfatz zum Palazzo arnefe. deffen

Erbauer weder durch Riickfichten au den Bauplatz
noch auf das Portemonnaie gebunden waren! Ein
quadratifcher Würfel von außen. daher auch Dado
Farnefe genannt. wurde er von Michelangelo
durch ein herrliches Kranzgefinis gekrönt. Antonio
da San Gallo. der für den Kardinal Alexander
arnefe diefen Palaft begann und nach deffen
apftwahl (Paul lil.) weit großartiger als ur
fpriinglich eplant war. fortfi'ihren mußte. benutzte
für den H

o
?

den quadratifchen Hof des Marcellus
theaters als Vorbild. aus dem wie aus dem
Koloffeum ein Teil des Baumaterials entnommen
wurde. Die offenen Pfeilerhallen diefes in Wahr
heit königlichen Hofes haben im Untergefchoß

dorifche. im zweiten ionifche Halbfäulen. die Michel
angelo im. fpäter zugemauerten. dritten durch
korinthifche Pilafter fortfetzte. Eine

Zierde
des

Palaftes if
t

auch das dreiteilige Veftibi'i mit zwölf
antiken Granitfäulen und dem prachtvol( kaffet
tierten Tonnengewölbe.

Z]

Die neapolitanifchen Bourbonen kamen durch
Erbfchaft in die beneidenswerte Lage. glückliche
Befitzer diefes Wunderiverks der Renaiffance zu
iverden. Kürzlich if

t der Palaft Eigentum Frank
reichs geworden. deffen Gefandtfchaft und

archäologif es Jnftitut fchon längere Zeit dort iren
Sitz atten. gerade wie die öfterreichifche Gefandt
fchaft beim Vatikan iin Palazzo di Venezia. der
aus dem Befiiz des Papftes Pius ill. durch Taufch
in den der Republik Venedig iiberging und 1797
an Oefterreich fiel.
Nur durch feinen Namen erinnert diefer der

Uebergangszeit von der Gotik zur Fri'ihrenaiffance
angehörende düftere. koloffale Palaft init feinem
Portalgiebel. feinen Zinnen und feinem Renaiffance
hof an die Zierbauten Venedigs. die mir immer
vorkommen wie ins Freie getragene Prunkmöbel
aus einem Märchenfchloß und die zum Teil auch
wirklich zur Illuftration orientalifcher Märchen
dienen könnten. Freilich kann man auf den Infel
>jen und Holzpfählen keinen Palazzo di Venezia
oder

g
a
r Pitti erwarten. und da man auf engem oder

künft ic
h dem Waffer abgerungenein Untergrunde

bauen mußte. die Wunder des Morgenlandes kannte
uiid ebeiifo reich wie prachtliebeiid war. baute man
in den Laguiien wahre Schmuckkäftchen. Der Bau
ftil ift eigenartig und weift bvzantinifche. arabifche
und gotifche Eiiifli'iffe auf, Ueber der Entrata liegt
ein Zwifchenftock (mer-reine) fiir die Dienerfchaft.
im Haiiptgefchoß die Säle. in der Mitte der große
Saal mit einer Loggia (pergola). im zweiten Stock
die Küche und die Schlafzimmer. dariiber fieht man

oft noch ein Halbgefchoß. Die Faffade liegt immer

Pfeiler- und Säulenanordnung im Hof des Palazzo Fariiefe in Rom



U7. tiöcitel:

Pbot.mina-*l

Die Riefentreppe im Hof des Dogenpalaftes in Venedig (Beifpiel einer montimentalen Treppenanlage)

dem Kanal zngekehrt. vor ihr fchauen Pfähle in
den Farben der Palafthcrren zum Befeftigen der
Gondeln aus dem Waffer. wie in Toskana Elfen
ringe um Anbinden der Pferde am Erdgefchoß an
gebra t find. Der Tür nach dent Kanal zu ent
fpricht auf der Rückfeite eine zweite nach der Gaffe
oder dem Platz fich öffnende; denn jedes venezianifche
Haus if

t

auch auf dem Landwege erreichbar.
In Venedig konnte man es nur fchwer ver

ftehen. daß die fchönfte Dekoration eines Palaftes
feine Architektur felbft fein follte. aber doch fand
auch hier die neue Baukunft Eingang. felbftverftänd
lich aber nicht iu der Form der Florentiner Früh
renaiffance. Man vergleiche nur den 1481 von
Pietro Lvmbardo erbauten Palazzo Bendramin -
in dem am 13. Februar 1883 Richard Wagner
ftarb - mit den Florentiner Ruftikapaläften. Das
Erd- oder richtiger Waffergefchoß mit korinthifchen
Pilafteru trägt zwei in feftlicher Heiterkeit ftrahlende
Stockwerke. in denen neben den großbogigen. fäulen
geteilten Fenftern und den fie trennenden korinthi
fchen Halbfäulen die Mauerfläche faft verfchwindet.
Aus weißem Marmor find die Pilafter. die üppig
dekorierten Säulen. Friefe und das Krauzgcfims.
und hier tritt zum erftenma( an der Faffade ftatt
des Pilafters die weit vortretende und prächtigen
Schatten werfende Halbfänle auf. ebenfo wie Venedig
das erfte Beifpiel einer fich deutlich vom Bau ab
hebenden monumentalen Treppe bietet. Es ift das

die 1485 begonnene. nach den Mars- und Neptun
ftatnen benannte Scala dei Giganti im Hof des
Palazzo Ducale. dem einzigen großen Palafthof der
Lagunenftadt. gleich der Rückfaffade ein Werk
Rizzos. ..des Lockenkopfs“. und von A. Vittorio
reich dekoriert. _
Wenn ich noch die Scala d'Oro. das Werk
Sanfovinos. des nach dem Saeco di Roma nach
Venedig gekommenen Toskaners. erwähne. fo habe
ich den Künftler genannt. der im fechzehnten Jahr
hundert mit dem Veronefer Sanmicheli und dem
Vicentiner Palladio die höchfte Blütezeit der venezia
nifchen Renaiffancearchitektur herauffiihrte. Sie
verbinden ein tiefes Verftändnis der Antike mit
fchöpferifcher Genialität nnd Kraft und mit dem
höchften Schönheitsgefühl. Sanmicheli verleugnet
als Militäringenienr die kiinftlertfche und als
Architekt die militärifche Ader nicht. bevorzugt
daher. fern von dem Raffinement der venezianifchen
Dekoration. gleich Bramante. die dorifche Ordnung
und behält die Ruftika wenigftcns für das Erd
gefchoß bei. nimmt ihr aber alle Strenge durch
die wie ein freundliches Lächeln auf ihr throneu
den heiteren Obergefchoffe. Diefen Typus trägt der
Palazzo Bevilacqua in feiner Vaterftadt Verona
und der Palazzo Grimani in Venedig. an deffen
weite Bogenfenfter fich die Ueberliefernng knüpft. der

Bauherr habe mit ihnen einen Rivalen är ern
wollen. indem er feine Fenfter größer gebaut habe



Der italienilclie Kenaillancepalalt

als jener fein Portal; doch nehmen ja bei all diefen
Paläften die Fenfter faft die ganze Breite der

Hauptgefchoffe
ein. Sanfovinos Meifterwerk if

t die
ibreria - heute ein Teil des königlichen Palaftes -.
die fchon Palladio für den reichften und am fchönften
ornamentierten Bau feit dem Altertum hielt: „l1
piü ricco ecl arvato ecljficio che forße 8te 3c3t0
tutto cla li anti-:111 in qua.“ Diefes Wort gilt noch
heute. nrckhardt nennt jene Libreria ..das präch
tigfte profane Werk des modernen Europa. eine
der glänzendften Doppelhallen auf Erden. wenn
nicht die glänzendfte“. Jn der unteren Pfeilerhalle
hat ihr Schöpfer die dorifche. in der oberen die
ionifche Ordnung verwendet. aber durch fein eignes
Leben die antiken Formen neu belebt. Burckhardt
malt fich den Eindruck diefer fchönften aller Biblio
theken auf die dekorationsfrohen Venezianer aus.
die fich an der grandios-energifchen Behandlung
der Halbfäulen und Gefimfe. an dem derben Schatten
fchlag der Gliederungen. befonders aber an dem
ungeheuern Reichtum des Figiirlichen gewiß nicht
fatt fehen konnten.
Aus der Baugefchichte ift der Einfturz des uii

fertigen Deckengewölbes in der Nacht des 18. De
zember 1545 intereffant. Zwar war dadurch kein
Menfchenleben vernichtet. aber großer Schaden ver

urfacht. und obwohl die Einwirkung ungewöhnlich
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ftarkenJrofies
auf den frifchen Kalk und die ganz

in der ähe der Piazzetta abgefeuerten Salutfchüffe
cities aus Beirut einlaufenden Schiffes zu dem
Unfall beigetragen haben mochten. wurde Sanfo
vino doch als Sündenbock ins Gefängnis gefteckt.
wie man es in nnfern Tagen nach dem Einfturz
des Markiisturms am liebften auch mit dem be
treffenden Minifter gemacht hätte - und erft auf
die Fürfprache mächtiger Gönner freigelaffen. aber

zu einer Geldftrafe von 100() Skudi nnd zum Ver
luft feiner Stellitng als Protomaftro der Republik- Regierungsbanrat -- verurteilt, Jn der Er
wägung jedoch. daß fi

e damit fich und ihrem
Venedig am nieiften fchadeteii. fchoffen ihm die

Prokuratoren jene Summe vor und fetzten ihn im
November 1546 wieder in fein Amt ein.
Von welchem Einfluß diefer Bau war. das

fehen wir nicht nttr an den ..Neuen Proknratien“.
foiidern auch an einer Anzahl von Privatpaläften.
Von Palladios Bauten feien nur die pracht

vollen Säulenhallen des Palazzo della Ragione iii
Vicenza erwähnt; da ivir ihm bereits bei der Be
trachtung der italienif chen Renaiffancevillen begegnet
find. fe

i

diefes Sternes der Hochrenaiffance. der
wie ein Komet den Bahnen der altrömifchen Ban
kunft folgte. fiir heute nur kurz gedacht. um damit
auch von unferm Thema Abfchied zu nehmen.
t
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Palazzo Bevilacqua iii Verona. erbaut von Michele Saninicheli



Wie donnernde Echte. das größte aller jemals gefrhatfenen Yandtiere
Von

vr. W. Wilhelm Neger

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographifcheu Aufnahmen)

Die Natur hat es gewollt. daß von ihrer ungeheuern Jahrmillionenarbeit. inder fi
e das

Lebendige fchuf und bis zum Menfchen hinauf ent
wickelte. überall Spuren blieben; fi

e hat tief in den
Gefteinsfchichten der Erdrinde ein unverwüftliches
Archiv ihrer eignen Gefchichte angelegt. Blatt auf
Blatt fügte fi

e forgfältig aneinander. und von allem

Gewächs und Getier. das einftmals die Erde be:

völkerte. konfervierte fi
e auf wunderbare Weife

eini e Exemplare und legte fi
e mit in das gewaltige

Bu der Erdgefchichte. Die Pharaonenmumien.
die wir aus fünftaufend Jahre alten Steinfärgen
hervorholen. find von geftern gegeniiber diefen aus

ihren Gräbern auferftehenden Zeugen uralter Natur
entfaltung. Freilich find die Blätter des großen
Buches im Laufe der vorbeiraufchendeu Zeitalter

nicht fo glatt liegen geblieben. wie fi
e einftmals

übereinander gelegt worden waren. Wir finden im
Gebirge die Schichten zerknüllt. eben gerade wie
ein Buch. das zwifchen Rücken und Schnitt zu
fammengedriickt worden ift. Da if

t es denn be
greiflich. daß viele von den aufbewahrten Muftern
nachträglich wieder zertrümmert wurden. namentlich
wenn es fich um größere Gegeuftände handelte.
Deshalb aber hat die Natur folche Archive in
größter Zahl rings um die Erde herum vergraben.
die an ich übereinftimmend lauteteu. Wir neu
gierigen Menfchen. die doch natürlich gern wiffen
möchten. wie es früher einmal in diefer unfrer
planetarifchen Wohnung ausgefehen hat. die wir
heute als unfer Eigentum anfeheu. während wir
doch auch nur eine der Mietsparteien find. die

Becken und Hüftbein des Dinofaurus im Gewicht von vielen Zentnern
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Ein Vergleich

kommen uiid gehen mit einem der nächfteii Welt
quartalswechfel. wir verfucheii es fett kaum mehr
als einem Jahrhundert. hie und da ein abgeriffenes
Stück von einem folcheii Archivblatte herauszu
graben. und miiffen nun. um den Urtext zu lefen.
von den verfchiedenftcn jener identifchen Archive
die einzelnen Blattfetzeu zufammenzulegen verfuchen.
Wie fehr das Stückwerk bleibt. kann man fich wohl
denken.
Da ivar es denn eiii ganz außerordentlich glück

licher Zufall. daß vor einigen Iahren (1898) ein
amerikanifcher Geologe im Ge ietc des Felfen
gebirges ein vollkommen erhaltenes Skelett des

riefigften aller jemals gefchaffenen Landtiere ent
deckte und daß es auch gleichzeitig gelang. die ge

wiß nach Millionen von Mark ählenden Mittel
zur Verfügung zu erhalten. die erforderlich waren.
diefes Tier nun auch mit aller Sorgfalt auszu
graben. iii feinen einzelnen Teilen nach New York
zu fchaffen und dort wieder aufzuftellen. Man muß
bedenken. daß das Tierchen vom Kopf bis zum
Schwanzende 20 Meter mißt. ivas einem ganz ge
hörigen Haufe entfpricht. bis zu deffen zweiter
Etage fein mächtiger Rücken emporreichen würde;
über 4' 2 Meter ift die Höhe. Der ..Schwanen
hals“ des reizeiiden Gefchöpfes mißt 5172 Meter
und der Schwanz deren 9

. Aus dem Inhalt diefes
Schwanzes allein hätte man gewiß ein Paar Ele
fanten von der größten Sorte machen können,
Man fieht aus unferm Bilde. daß ein Saal von
größten Dimenfionen dazu gehörte. um das vor

weltliche Ungeheuer zu beherbergen. Und nun be

trachte man feine einzelnen Teile. zum Beifpiel die

Rippen und Wirbel. Dem Kerl fitzt gerade ein

Menfch auf dem Rücken. um an einem der Wirbel
irgendeine Operation vorzunehmen. Es if
t

gewiß

nicht zu hoch gefchätzt. wenn man annimmt. daß
ein

Z5

Dutzend ausgewachfene Meufchen leicht im Bauche
diefes Uiitiers Platz gefunden hätten. 800 bis
1000 Kilo Nahrung wird es wohl den Tag iiber
gebraucht haben. und es muß danach während
feines ganzen Lebens gar nichts andres haben tun
können als beftändig zu kauen. um diefe Menge
von Nahrung klein zii kriegen. Denn es war offen
bar ein Pflanzenfreffer. wie der verhältnismäßig
kleine Kopf mit den Mahlzähnen beweift. Das
Tier hatte keine Reißzähne und mußte alfo feine
Nahrung fein zerreiben wie bei uns die Kühe. Was
follte fo ein Tier auch andres tun als freffen?
Es war offenbar fürchterlich dumm. denn es hatte
nur ein fehr kleines Gehirn zu feiner Körpergröße.
Feinde. mit denen es fich hätte befchäftigen inüffen.
befaß es kaum. denn es war ja das bei iveiteni
größte Tier feiner Zeit. das allein durch feine un
geheure Maffeiihaftigkeit uniiberivindlich war. ob-

"

gleich es. felbft kaum mit irgendwelcher Waffe ver

feheii. rings von Ungeheuerii umgeben war. die
deren um fo fchrecklichere befaßen. War es auch
das größte

Laiidßgsfchöpf.

fo muß es doch wohl
hauptfächlich im affer gelebt haben. da es fein
nugeheures Gewicht doch nur äußerft fchwerfällig
auf dem Lande fortbewegen konnte. Ging es ein
mal ans Land. fo mußte der Boden erdröhiieii
unter feinen Tritten. die ein Gewicht von vielleicht
100000 Kilo fortzubeivegen hatten. Man hat das
Gefchöpf deshalb wegen der ungeheuern Wucht

Vorderfuß des Broiitofaurus
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feiner Körpermaff eVrontofaurus. die Doiiiiereidechf e.
genannt. Der gewaltige Fuß if

t

hier abgebildet
und ein Stiefel daneben. Man fieht. daß einer
der fiinf Fingernägel noch längft nicht in den
Stiefel hineinpaffeii wiirde. Eine der Zehen. die
nach innen ftehende. alfo der Daumen. if

t

befoiiders
ftark ausgebildet. als eine Reißkralle. Das war
die einzige Waffe des Untiers. und fi

e muß. an dem

fäulendicken Bein von mehr als doppelter Menfcheii
höhe. mit Wucht gefiihrt.“allerdings eine fürchter
(iche Wirkung gehabt haben. Man bedenke. daß f ch on
ein Strauß durch einen einzigen Schlag mit feinem
fpißen Nagel deu Körper eines Meiifchen vollftäiidig

aufzufchlitzen vermag.

Ich habe fchon gefagt. daß unfer Voriveltriefe
eine Eidechfe war. Der ungeheure Körper fchivainm
wahrfcheinlich meift an der Wafferoberfläche. und
das Tier konnte nun mit feinem zwei Stockwerke
langen Halfe fowohl tief unten zum Grunde fein
„Köpfchen“. Nahrung fuchend. untertanchen oder
es hoch aus dem Waffer emporftrecken. einer riefigen
Seefchlange gleich.
Unten if

t

auf unferm Hauptbilde ein Modell
des Tieres mit dargeftellt. das zeigt. wie es in
Wirklichkeit ausgefehen haben mag. Es hat da
nach wohl kaum eine Aehnlichkeit mit einem gegen
wärtig lebenden Wefeii. am wenigften mit einer

0c. lil. Willie'm [licher:

Eidechfe. Eher köuiite man noch an einen Dick

häutcr denken. aber zu jener Zeit gab es noch gar
keine Säugetiere. Diefe Riefen. die Dinofaurier.
waren die im Entwicklungsgange der Lebewefen
damals höchfiftehenden Tiere. War auch. wie fchon
gefagt. diefer Vrontofaurus der größte. fo gaben
ihm doch einige feiner Zeitgenoffeii nicht allzuviel
nach. während man aus Funden einzelner Knochen
von ihm felbft fchließen muß. daß das hier vor
geführte. im New-Yorker ..American Mufeuni o

f

Natural Hiftorh“ nach langjähriger fchwieriger
Arbeit glücklich wieder zur Auferftehung gebrachte
und erft vor kurzem dem Publikum zur Schau ge
fiellte Exemplar noch keineswegs das größte feiner
Gattung war. Man kann aiif 30 bis felbft40 Meter

Zange
Kerls fchließen. wirkliche wandelnde Fleifch

erge.

Wann mögen diefe Koloffe wohl gelebt haben?
Man kann das natiirlich nicht mit Veftimnitheit
fagen. Aber uiifer Gefchichtsarchiv gibt uns doch
auch hierüber Andeutungen. Es ift in beftimmte
Kapitel deutlich eingeteilt. die man durch die Art
der fteiueriien Blätter unterfcheidet. Da nun auch
heute noch die Natur beftändig an diefem Archiv
arbeitet und Eintragungen macht. die einmal den
Geologen kommender Zeitalter viel Kopfzerbrechens

machen werden. wenn fi
e zum Beifpiel im verhärteteii

Bei der Zufaniinenfehnng des Skeleits



Meeresfchlamm der
heutigen Koreaftraße
einige Dutzend Riefen
leiber von Schiffen
ausgraben werden. fo
kann man etwa da

durch. daß man zu
fieht. wie lange fi

e
gebraucht. um ein fol
ches Blatt vollzufchrei
ben. oder gar Anhalts
punkte über die Zeit
dauer eines ganzen

Erdgefchichtskapitels

gewinnt.
auch auf die

änge der vorange
gangenen einen Schluß
ziehen, Man kommt
dabei wohl auf min

deftens zehn Millionen
Jahre. während wel
cher diefe Ungetiime

fchon ungeftört in ihren
Gräbern geruht haben
müffen. e e fie menfch
licher iffensdrang
wieder daraus her

vorholte. Man nennt
das betreffende Erd
gefchichtskapitel die

Sekundärzeit. oder fpe

ziell das Unterkapitel.
wo diefe Eidechfen
riefen hauptfächlich leb
ten. die Juraperiode.
Damals fah es ganz
anders auf unfrer lie
ben Erde aus als heute.
Was jetzt als un
fcheinbares Unkraut an
dunkeln Waldfümpfen

wächft. Schachtelhalme
und Farnkräuter. fchoß
damals zu Riefen
bäumen auf. Die Na
tur fchuf noch mit un
bändiger Kraft; fie
hatte fich noch nicht

fo vielfeitig entwickelt
wie heute und brauchte
deshalb noch nicht fo

viele Kompromiffe zu
fchließen. So gab es
damals noch keinen
Jahreszeitenwechfel.
welcher der Natur
heute für die Erhal
tung ihrer Lebewefen
viel Schwierigkeiten
macht. Sie mußte
deswe en die laub-

'

abwe enden Bäume

erfinden. die allein
nur den Winter über
dauern können. und
namentlich die warm
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blütigen Tiere. die durch ihre wunderbar regu
liereiiden inneren Heizvorrichtungen jedem wechfeln
den Klima fich anzupaffen vermochten. Ueber die
ganze Erde hinweg verbreitete fich damals diefes
tropifche Klima. ivenigftens hat man am Nordpol
wie jetzt auch am Südpol Abdrücke von immergrünen
Pflanzen gefunden. alfo in Gebieten. wo heute
höchftens noch Wiefengewächfe in den wenigen
Sommermonaten ihr Leben zwifchen Gletfchern
friften. Man findet deshalb auch die Refte jener
kaltblütigen Ungeheuer in Schichten. die nnfern e
mäßigten Zonen angehören. wie ja auch tinier
Brontofaurus unter einigen vierzig Grad Breite
gefunden wurde. Würde heute folch ein Kerl durch
ein Wunder lebend in unfre Gegenden verfeßt
werden. wir brauchten uns gar nicht fo fehr vor
ihm zu fürchten: wenn auch alle unfre raffinierteften
Mordkünfte. iii denen es der Menfch fo herrlich
weit gebracht hat. gegen ihn verfagt hätten. der

nächfte Winter würde ihn töten. Denn daß folch
ein Tier in Winterfchlaf verfallen könnte wie unfre
kleinen Eidechfeu. um fich als Kaltbli'iter über die
Kalamität des Winters hinwegzuhelfen. if

t ganz
ausgefchloffen. Jene fchrecklichen Ungetüme. die
auf der Erde keine Rivalen hatten und fich deshalb

fo koloffal entwickeln konnten. lebten gewiß heute
noch und hätten inzwifchen keine höher organifierten
Gefchöpfe aufkommen laffen. wenn nicht der all
mählich ins Land ziehende Winter mit all diefen
furchtbaren Lindwürmern aufgeräumt hätte. Jhm

Wolfgang liirckibacli: Ulmen

verdanken wir deshalb ivahrfcheinlich den größten
Fortfchritt. den die Entwicklun des Lebendigen
jemals erfahren hat; denn in i m erftand diefen
Riefeneidechfen ein Gegner. deffen Kräfte doch noch
viel riefenhafter waren. er ließ das Große. das
nur groß war und nicht auch ftark und vielver
mögend im Kampfe mit dem Befiern. nicht weiter

wuchern und ebnete fo höheren Wefen die Pforte
des Lebens. Schlagen wir deshalb in den
Annalen der Erdgefchichte das nächfte Kapitel auf.
das der Tertiärzeit. fo hat fich das ganze Bild
wieder vollkommen geändert und if

t nun der Gegen
wart viel ähnlicher geworden. Laubbäume. Blüten
gewächfe. die vorher noch nicht da waren. weil es

noch keinen Frü (ing gab. den fi
e verfchönern konnten.

erfcheinen plötz ich und dann das reich begabte Volk
der Säugetiere. ja es ift fogar möglich. daß fchon
ein menfchenähnliches Wefen in diefem neuen fchöneren
Zeitalter auftrat. Aber jene Dinofaurier verfchwan
den plötzlich. Nur in den Tropen. die fich nun
von der übrigen Erdoberfläche abteilten. blieben
einige Epigonen der großen Eidechfen übrig in
nnfern Krokodilen und den verwandten Tieren.
Bei uns halten fich einige kleinere Reptilien durch
Winterfchlaf. Daß jene Säitgetiere. die zuerft nicht
einmal fehr groß anftraten. im direkten Kampfe
mit den furchtbaren Eidechfenriefen niemals die

Oberhand hätten gewinnen können. if
t ganz zweifel

los. Die Naturgewalten allein konnten fi
e be

zwingen,

Ulmen

Hinterlaffenes Gedicht
von

Wolfgang Kirchbach

Ich bin euch fo dankbar. ihr Ulmen. daß ihr griint
Und euer Laubgewand über mich faltet.
Daß ihr blätterrafchelnd über mir waltet.
Vom Frühlingsfächeln und Sonnengold geftaltet.
Daß des Glückes neu fich das Herz erkühnt.

Ich bin euch fo dankbar. ihr Buchen meines Gartens.
Daß ihr grünend euer Gewand mir lüftet
Und über meine Stirne Gewandfchatten gleiten

Und Kühlung. Wonne und Schuß bereiten.
Wo Blätteratem fraulich mich umdüftet.

Denn die Welt war grau und glanzlos und leer ge
worden.

Und wir fahen nicht die Sonne. die fehien verloren.
Und wir lebten lang wie nachtgeboren.
Ins Ewig-Trübe geftaltlos hineinbefchworen.
Wie an fchwarzer Unterweltftröme Borden.

Frühling kam nicht und ward nicht. es ftoekten alle
Keime.

Wollten ausfchlüpfen und blieben in fich verkrochen.
Banges Warten in langen. in toten Wochen.
Zu ftocken fehien das Herz der Natur. gelähmt fein

Pochen.
Und ftarblind blieb die Sonne im Wolkenheime.

Konnten je wir hoffen. wieder bliihend zu grünen.
Aus Graudämmernng der Seele erneut zu erwachen?
Konnten wir glauben. es würden je wieder die Wiefen

uns lachen
Und auf blauem See hingleiten wellenlöfend die Rachen
Mit den Blondfrauen und Locken von Gold durchfchienen ?
Und nun grünet ihr doch. ihr Bäume in meinem Garten.
Und lüftet über mir eure lieblichen Spißengewande.
Und ich lebe wohl im ewigen Zauberlande.
An des Jenfeits blumigem Seeenrande.
Wo drüben lächelnd die feligften Frauen warten.

Sie lächeln und neigen fich mit winkenden. lockenden
Händen.

Sie raffen den Kleidfaum. locken fiä) in den Lüften.
Im Junggrün wiegen fie fanft die fchwellenden Hüften.
Verhauchen die Seele in fehmeichelnden Labedüften.
Schutzgöttinnen. die fich lieben. neigen und wenden.

Ich bin euch fo dankbar. ihr Ulmen und Linden in
meinem Garten.

Daß mein Auge aus Abgründen des Leides aufbliekt
Daß es nicht mehr vor Entfetzensfratzen auffchrickt.
Ach. daß unter mir manch Blümelein zu mir aufniekt
Und drüben die feligen Frauen meiner warten.



W WDer Löffler läßt renovierenBon
U.

)birtor Jileil'clxer

Daß
der Löfflerfeff der Gefcheitefte nicht ift.
das muß fchon wahr fein. fonft hätte ihm

die Gefchichte nicht paffieren können.
Das war aber fo: einmal. als der Löfflerfeff

vom Felde heimkommt. fteht er. daß an dem großen

Hoftor eine Latte ganz abgefault ift. Schau. fchau.
das darf nicht fo bleiben. Läßt der Seff alfo den
Tifchler kommen. daß er den Schaden ausbeffere,
So weit wäre alles in Ordnung. und man

könnte deswegen nichts weiter fa en. als daß der

Seff ein ordentlicher Hauswirt it. der fein Zeug
inftand hält.
Dabei ift's aber nicht geblieben. Die Arbeit

if
t mit fünfundachtzig Kreuzern nicht zu teuer be

zahlt und in dem rußgefchwärzten Tore if
t

halt
jetzt ein weißer Streifen. n ein paar Wochen
hat wohl der Staub und er Regen die Farbe
wieder ausgeglichen.
Da geht einmal der Trubertfranz vorbei und

fangt mit dem Seff einen Difchkurs an. Na. und
wie fie fo reden. meint er unter anderm. die weiße
Latte fteht gar nicht fchön aus. das ift ein Flick
werk. Ein Bauer wie der Löffler könnt' fchon
das Tor anftreichen laffen.
Das if

t

wohl wahr und er hat fchon felbft
daran gedacht. behauptet der Seff. Und läßt dann
für zwei Gulden eine hellrote arbe holen aus der
Stadt. Die Arbeit koftet ni ts. die kann der
Knecht felbft beforgen. Streicht auch richtig das
Tor an. daß es gar nobel ausfieht. Nur. daß
die verflixte Farbe nicht trocknen will. Der Thras
hat fich fchon das ganze Fell damit verfchmiert
und der Rosl ihr Kleid wil( fich auch nimmer

fauber kriegen laffen.
Nun ja. das kann fchon vorkommen. das ift

kein Malheur weiter. Schließlich. nachdem die
Sonne ein paar Tage draufgebrannt hat. ift die
Sache doch trocken. Freilich. etliche große Blafen
hat die Wärme aufgeworfen. aber von weitem fieht
man fi

e nicht. und das rote Tor nimmt fich jetzt
ganz gut aus.'

Beinahe möcht7 man fagen. es if
t

zu fchön für
das alte Haus. meint der Seff. wenn er fo davor
teht.f

Der Trubertfranz kommt wieder einmal vorbei.
fchaut fi die Sache an und fagt: Das Tor wäre
fchon re t. aber das alte Schindeldach auf dem

Haufe dabei if
t eigentlich komifch. Der Löffler

könnte fich fchon die Ausgabe fpendieren und fein

Haus mit Ziegeln decken laffen.
..Das if
t

wahr.“ pflichtet der Seff bei. ..Das
Dach if
t die Krone des Haufes. und fo fchäbig follt'

eine Krone nicht fein.“ Und lacht über den ge

fcheiten Einfall.

1 Zwei Tage fpäter find die Zimmerleute da und
richten den Dachftuhl her für eine Ziegeldecke; und
dauert nicht lange. leuchtet das neue Dach im

Sounenfcheiu. vatet ein fchönes Stück Geld. if
t

es aber auch wert.
Am Sonntag im Wirtshaus lobten die Bauern

alle den Seff. daß er das alte fchmutzige Schindel
dach hat wegräumen laffen.
„Nun“ fagt der Ulrich. ..balds du fchon mal

dabei bift bei der Renoviererei. hättft du dir fchon
follen größere Fenfter ins Haus brechen. daß es lichter
und luftiger wird in der Stuben. Licht und Luft

if
t die Hauptfach für die Gefundheit. hat der

Doktor unlängft erft gefagt.“ -

..Das if
t

fchon richtig.“ meint der Löfflerfeff.
..Eins nach dem andern. Das wird auch noch ge
macht.“
- Und fchreibt noch am felben Tag dem

Baumeifter in der Stadt eine Karte. er folle ihm
einen Maurer herausfchicken. der das beforgt.
Die Löfflerin ift fehr bös wegen der Schweinerei.

die der Maurer ins Zimmer bringt. Alles voll
Schutt und Staub. man möcht' den ganzen Tag
dabei ftehen mit einem Befen und kehren. So geht
ein Krawall los im

c?aufnDer Seff hört fi das Zanken nicht lange an.
eht in den Hof hinaus und fpielt mit dem Thras.

ft ein Zufall. daß gerade wieder der Trubert
vorbeigeht, Der Thras hat noch immer die Haare
verklebt von der roten Farbe.
..Das mußt abwafchen von feinem Fell.“ fagt

der Trubert zum Seff.
..Wär' fchon recht. aber mit Waffer geht's nicht.“
..Natürlich nicht. du mußt fchon Terpentin

nehmen.“
..Terpentin meinft?“
..Jawohl. anders geht's nicht."
Gut; läßt der Lö ler eine Flafche Terpentin

bringen. Das Zeug tinkt ganz verdammt. Der
Thras ift mit der Prozedur gar nicht einverftanden.
wird unruhig. und der Knecht fährt ihm mit dem
Terpentiulappen in die Augen. Das braucht fich
der Thras wahrhaftig nicht gefallen zu laffen. und
er beißt den Knecht in die Hand, Darauf kriegt
er einen Fußtritt. daß er gegen die Wand kollert.
und am nächften Tag ift er tot.
Die Bäuerin fängt einen Mordfpektakel an.

und der Seff geht ins Wirtshaus den Aerger er
tränken.

..No. dein Haus. das wird immer noblicher.“
meint der Wirt.
..Ja/ fagt der Löffler. ..aber der neue Anwurf

bei den Fenftern verfchandelt das Ganze. Jch
muß das Haus anftreichen laffen.“
..Was. anftreichen! Das kann jeder arme
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Schlucker; laß den ganzen Kalk runterklopfen und
das aus ganz neu verputzen. Dann fieht's aus
wie ein Neubau.“
Das leuchtet dem Seff ein,
Alsbald wird die Sache begonnen. Die Löfflerin

wird jeden Tag wiiteuder. daß der Bauer jo
herumwirtfchaftet mit dem Geld. Aber er läßt fich
nichts jagen und zerjchineißt in feinem Zorn vier
Teller und einen Krug,
..Jetzt brauchft nur noch die , immer malen

zu laffen.“ meint einmal ein Na bar ini Vor

überggßteg. l.. on an
antwortet er Seff,
Aber wie nun das Haus in Ordnung gebracht

ift. kommt eines Tages der Ulrich und meint:
..Das ift mir ein rechter Bauer. der in einem neuen

Haufe wohnt und fein Vieh verkommen läßt in
einem elenden Stall.“
..Das brauchft niir nicht zu jagen. der Löffler

weiß fchon. was fich ghört. Uebermorgen fang' ich
an mit dem Bauen. So ein Stall hat keiner im
Dorf. als wie ich jetzt machen laß.“
So if

t jchließlich vom alten Löfflerhof nichts
übrig als der Mifthaufeii. Den kann man nicht
_renovieren laffen,

beftellt. wird alles hergricht.“

..Weißt.“ jagt da der Trubert. ..jetzt haft du den El
fchönften Hof im Dorf. Sollt mich nicht wundern.
wenn fi

e

dich zum Vorfteher wählen das nächftemal.“
..Meinft?“
..Ia; und ich an deiner Stell tät mir jetzt für

den neuen Stall auch ein paar fchöne Pferde kaufen
und ein Wa e

l. das iinponiert den Leuten.“
..Das ha' ich mir fchon felbft edenkt.“ jagt

der Seff. und ibt wieder einen Taufender aus.

Jm Löfflerhaus if
t bald auch alles Gefchirr

neu. Denn das alte haben fich die Eheleute nach
und nach zerkleinert bei ihren Befprechungen. Da
fällt dem Trubert noch was ganz Großartiges ein.
Er geht zum Ulrich. das ift der Reichjte im Dorf
und feine Tochter if

t das jchönfte Mädel im Bezirk.
Zu dem geht der Trubert. befpricht die Sache.
und dann fängt er wieder mal an mit dem Löffler
jeff zu dijchkerieren.
..Alfo.“ jagt er. ..wenn ich mir das Haus fo

anjchau und dich und dann denk. wie deine Frau
ift. da muß ich fchon jagen. das if

t kein Weib für
einen Vorfteher.“
..Wie denn.“ meint der Seff. ..der bin ich ja

gar nicht.“
..Kannft es aber werden. Und jiehjt die Frau- die paßt gar nicht 'rein iii das neue Haus.

Du jolltejt dich jcheiden lafjeii und eine andre
nehmen.“
Das geht nicht. da' müßt ein Grund dazu fein.

me>iJnt

der Löffler. und eine andre nimmt ihn fo

ni t.

Victor kleilctier: Der (öifler läßt renovieren

Ein Grund if
t

fchon da. wenn einem die Frau
die Suppenjchüffel nachwirft und ortwährend
Krawall macht; und eine andre tut er Trubert
fchon wiffeu.
Das müßt man fich überlegen.
Da if

t

nichts zum Na denken, Der Trubert
weiß. daß der Ulrich dem Lö ler gern jeiiie Tochter
geben tät . . . th ein bildjauberes Mädel. die Anne.
Das muß fchon wahr fein. nur das andre

glaubt der Seff nicht.
Er joll doch den Ulrich felber fragen. Er fragt

ihn auch. und der Ulrich jagt: Ja!
Wie er den Trubert trifft. fangt der Löfflerjeff

felbft wieder an. von der Sache zu reden.
..Eigentlich haft ganz recht. Franz.“
..Ja. das mußt machen. nur darfft es niemand

jagen. daß du dann wieder heiraten willft. Fangft
einen Streit an mit deinem Weib. dann läßt du
dich jcheiden und gibft ihr halt eine Abfertigung.“ -
Darauf ift im Löfflerhof auch das neue Gejchirr
in Scherben egangen. ..Jetzt ijt's mir zu dumm.“

f reit der e
ff feine Frau an. ..Ich laß mich

f eiden!“

..Meinethalben. lieber heut als morgen.“ jagt
die Frau und packt noch am jelben Tag ihr Bündel
und geht zu Fuß nach dem Nachbardorf zu ihren
tern.

Der Seff fährt mit dein neuen Wagen in die
Stadt hinein und übergibt die Sache einem Advo
katen. Und die rau ift mit allem einverftandeii.
Man foll keine erföhnungsverjuche machen. fie
ivill gar ni t zujchauen. wie der Kerl fein Geld
verludert. ie will nicht bettelii gehen. Er foll
ihr nur das Geld herausgebeii. und gut ift's.
So wird aljo die Ehe gerichtlich gefchieden.
Der alte Pfarrer ift fehr böje deswegen. Wie

er den Löffler trifft. packter ihn zufammen und
hält ihm eine Predigt init vielen böjen und guten
Worten.

..Haft es notwendig. du. als Einjamer da drin
zu haufen. und wenn dir was fehlt. haft keinen
Menfchen. auf den ein Verlaß ift!“

O nein. da if
t

fchon zu helfen. Der Löffler
nimmt fich eine andre. Der hochwürdige Herr
wird ihn jelberjt trauen mit feiner neuen Frau.
..Du bift närrifcb. das geht ja nicht.“
Das wär' noch fchöner. warum denn?
..Weil ein gejchiedener Katholik nicht eiraten

kann. jolang die andre Ehehälfte am Le en ift;

ja wohl. mein lieber Seff. Haft leicht gar fchon
eine im Sinn gehabt. du Lump?“
Der Seff will die Sache nicht glauben.
..Haft ja einen Advokaten. kannft ihn fragen.“

Sofort fährt der Löffler wieder in die Stadt.
Wie er nach Haufe kommt. kriegt der Trubert eine
Watj en und die Löfflerin einen Brief. daß fie
zurück ehren joll.
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Angelvergnügen vor einer Laubenftadt beiStralau

Berlin am Waller
Bon

Kurt Dverrg

(Hierzu fünf Abbildungen nach Zeichnungen von E. Rofenftand)

Nfin
ftmontag! Ein herrlicher. aber heißer
lMorgen. Es if

t

erft acht Uhr. aber die
Feiertagsftille. die foiift um diefe Zeit an Sonn
und Fefttagen in der Großftadt herrfcht. if

t

heute

emfigem Leben und Treiben gewichen. Befonders
an der Jannowitzbrücke. dem Anlegepnnkt der
großen Vergnügungsdampfer. entfaltet fich trotz der

frühen Stunde fchon ein reger Verkehr. Von allen
Seiten ziehen fi

e heran. die Ausflügler. Vater.
Mutter. Kinder und Anverwandte. getreue Nach
barn und desgleiehen. bepackt mit Körben und
Paketen. um hinaus ins Freie zu flüchten. An der
Dampfcranlegeftelle da unten drängen fie fich fchon

Ueber Land und Meer. Nino-Ausgabe. wan. 10

in dichten Scharen. obwohl noch viele. viele Dämpfer
heute hinausfahren nach den zahlreichen Ausflugs
orten. die an den Ufern der Spree und in
ihrer Nähe verftreut liegen. Manch derbes. aber

nicht böfe gemeintes. echt berlinifches Wort fällt
hier. wenn das Gedränge zn ftark wird oder irgend
einer. der es befonders eilig zu haben glaubt.

allzu ausgiebigen Gebrauch von feinen Ellbogen
macht. Aber der Berliner verliert die gute Laune
nicht fo leicht; er if

t geduldig und geübt im Er
tragen der größten* Leiden. fo der Fefttagsverkehr
in der Millionenftadt mit fich bringt. Den Begriff
„überfüllt“ kennt er nicht. Wenn ein Stadtbahn

4
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Sommerabend an der Oberfpree bei Treptow

coupe auch fchon zehn Perfonen mehr enthält. als
es eigentlich aufnehmen foll. wenn der berühmte
und oft zitierte Apfel fchon längft nicht mehr zur
Erde fallen kann: es gehen immer noch ein paar

Perfonen hinein. Der Berliner ift eben gutmütig.
vor allem der kleine Bürgerftand. den wir heute
am Pfingftmontag hinauspilgern fehen nach den

..lieblichen“ Geftaden der Spree, So eine Dampfer
fahrt if

t

wirklich ein Vergnügen eigner Art. Bis
auf den letzten Platz if

t das Schiff befeßt. ("n den
Gängen. zwifchen den Bänken fchiebt und drängt
man fich umher. um die in der verwirrenden Eile
zerriffenen Familienbaude aufs neue zu knüpfen.
..Junge. hafte Muttern nich jefehn?“ hört man

wohl einen biedereu Handwerkmeifter einen feiner
hoffnungsvollen Sprößlinge fragen.
..Ne. Vater. ick habe ihr nich jefehn." ift die

Antwort.
..Paß doch een andermal uff!“ fchilt jetzt der

Paterfamilias. ..Nu jehfte un fuchft ihr!“
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Schließlich wird die Vermißte denn gefunden.
und die zürnende Miene des austhrannen ver
klärt fich. Jetzt ertönt ein f rilles Läufen; im
nnern des Dampfers re t es fich - ein
tampfen und Stoßen. un nun feht fich der
„Koloß“ in Bewegung; er leitet unter der

Jannowitzbrücke hinweg. auf er fich underte
von Gaffern eingefundeu haben. dann chießt er

fchneller und immer fchneller durch die trüben

Fluten der Spree. feinem Beftimmungsort ent
gegenftrebend.

Die Fefttagsausflüge des Berliners find eine
natürliche Folge des aufreibenden Großftadt
lebens, Vor allem für den kleinen Mittelftand
Berlins gilt das Wort. nach dem man fechs
Tage arbeiten. am fiebenteu aber ruhen foll.
Der Berliner ift fleißig. er quält fich redlich;
wenn aber der Sonntag kommt. dann geht es
hinaus ins Freie. und am liebfteu fucht er feine
Erholung am Waffer. am riineu Strand der
Spree. draußen in Treptow. tralau. Johannis

tE
cZ
il.

Niederfchöneweide oder an den ausgedehnten
een.

Unfre Spree kann fich ja allerdings mit
ftolzen Strömen wie Rhein. Donau oder Elbe
nicht vergleichen. fie hat nicht fo begeifterte
Sänger gefunden wie diefe. aber auch ihr hat
ein Dichter Reize abzugewinnen vermocht. Wie

fingt doch Eichberg?

..Wo Wiefenland und Hügelland fich weidet
Am breiten Lauf der Spree. die fie durchfließt.
Bevor des Reiches Hauptfiadt fie durchfchneidet
Und treu das ftolze Kaiferfchloß begrüßt.
Tori weil' ich gern. wo bell vom Licht beglänzt
Die klaren Seen der Wald umkränzt,"

Die Gewohnheit ftumpft unfre Sinne ja häufig
auch gegen die fchönften Reize der Natur ab. aber
es kann nicht beftritten werden. daß Berlin. was
feine Umgebung am Waffer anbetrifft. fich getroft
mit jeder andern Großftadt meffen kann. Welch
reizendes Panorama entfaltet fich zum Beifpiel vor
unferm Auge. wenn wir in einem der beliebten
Reftaurants in Treptow am Waffer fitzen und den
Blick über die Fluten fchweifen laffen, Zur Linken
dehnt fich der Treptower Park. drüben. jenfeits der
Spree. ragt der Stralauer Kirchturm in die Höhe.
und vor uns taucht der Blick in das dunkle Grün der
Liebesinfel. während er nach rechts hin die Spree
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hinauffchweift. Auf der Liebesinfel hat ein findiger
irt ein originelles Reftaurant entftehen laffen.
die allen Berlinern wohlbekaimte Abtei. Im Stil
eines mittelalterlichen Klofters gehalten. ziehen fich
düftere Kreuzgänge entlang an den alten knorrigen
Bäumen und den grünen Büfchen. von denen die
Injel beftanden ift, In diefer Umgebung mündet
ein kräftiger Trunk noch mal jo gut. Man verfetzt
fich im Geijte zurück in die Tage des Mittelalters.
in denen die Mönche - wie uns die alten Chroniken
künden - in den Klöftern ein jo luftiges Leben
führten. in denen jie. den Freuden der Tafel und
dem Baechustranke nicht abhold. fröhlich den Becher
fchivangen und fo manchen biderben Zechkumpaii.
der ihre Gaftfreundjchaft genoß. unter den Tifch
tranken.
An Sonn- und Feiertagen entfaltet fich hier

ein fröhliches Leben. Dampfer auf Dampfer legt
an. immer neue Scharen Erholungfuchender herbei
fiihrend. Dazwijchen zieht hin und wieder eine Segel
jacht ihre Bahn. Boote. nieift mit mehr Sportliebe
als Verftändnis bedient. gleiten mit klatjchendem
Ruderfchlag hin und her. und vom nahen Kaijer
bad mengt fich manchmal ein kühner Schwimmer
in das frohe Getriebe.
Aber nicht nur hier ift ..Berlin am Waffer“

zu finden. Wenden ivir uns etwa 1000 Meter
ftromaufwärts in der Richtung nach Niederfchöne
weide. fo gelangen wir nach einem der ältefteii und
populärften Vergnügungslokale in der Um egeiid
von Berlin. dem Alten Eierhäuschen. Au hier
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jitzt man mitten im Grünen hart am Rande der
Spree. Vor uns. inmitten der Wafferfläche. erhebt
fich ein kleines. etwa 1 Morgen großes Eiland.
die Bullenbruchiiijel. aitf der fich ein Ruderklub.
..Allemannia“ mit Namen. ein ftolzes Heim er

richtet hat. Soeben wird ein Vierer ins Waffer
gelajjen. Wahrjcheinlich joll eine Pfingjtfahrt an
getreten werden. Vier kräftige Geftalten bejteigen
das fchlanke Boot und nehmen die Riemen zur
Hand. ein fünfter Mann nimmt am Steuer Platz;
dann fchallen Kommandoworte zu uns herüber . . .

..Achtung!“ ..Los!“ . . . und jeßt jchießt das

Boot. von kräftigen Ruderjchlägen getrieben. in
der Richtung nach Köpenick davon. bald hinter
der nächfteii Uferecke verjchwindend. Immer neue
Boote fejjeln uiifer Auge. An Fefttagen find die
Ruderer befonders eifrig. Da ftreifen fi

e aus. um
die Bruft auf dem frijchen Waffer zu lüften und
Herz und Seele zu neuer Arbeit zu kräftigen. Weit
die Spree hinauf führen fie ihre Fahrten; da if

t

kein See im Umkreije von 50 Kilometern. der nicht-
fofern er eben erreichbar if

t - an Sonn- und
Fefttagen

von dem munteren Bölkchen der Ruderer

efahren wird.
Wir haben uns jetzt von unferm Platz vor dem

Alten Eierhäuschen erhoben. um die fich zur Rechten
am Waffer entlangziehende Promenade zu einem
kleinen Spaziergang zu betreten. da fejjelt ein
originelles Fahrzeug. das langjam anf der Waffer
fläche dahingleitet. unjre Aufmerkfamkeit. Auf
zwei länglichen. vorn und hinten fpitz verlaufenden

Ferienvergniigen
am grünen Strand der Spree
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Eifenblechzhlindern ruht eine Plattform; auf diefer
befinden fich zwei Geftelle. auf denen man fißend
durch Pedaltreteii das feltfame Gefährt fortbewegen
kann. Wir haben alfo eines jener Wafferfahrräder
vor uns. wie fi

e

fich auf der Oberfpree großer Be

liebtheit erfreuen. Das Fahren mit diefen Vehikeln.
deren Plattform mit einer Drahteinfriedigung um
geben ift. if

t
einfach und gefahrlos.

Noch ein andrer Sport wird auf der Ober
fpree fowie auf dem Rummelsburger See viel be
trieben: das Angeln. Seine Freunde zählen in
Berlin nach Taufenden. Während der richtige
Amateurangler fich die fifchreichen Seen in der
weiteren Umgebung der Reichshaiiptftadt zur Aus

Auf dem Wafferfahrrad

linkt Werth: berlin am Waller

übung feines Sports ausiucht. begnügen fich viele.
die keine großen Opfer an Zeit und Geld bringen
können. mit weniger ergiebigen Iagdgebieten. Wenn
der Sport hier auch nicht fo aufregend ift. wenn
es meift auch nur kleine Weißlinge find. die ihrer
Angel zum Opfer fallen. fo erreichen fi

e doch ihren
week; fie vertreiben fich angenehm und billig die

, eit. befinden fich in frifcher Luft. und wenn das
Glück ihnen hold ift. fo bringen fi

e

noch ein Gericht
Fifche mit nach Haufe. Oft find diefe anfpruchs
lofen Angler auch Bewohner der anmutigen kleinen

Laubenftadt. die fich da auf dem Stralauer Ge
biet aufgetan hat und manchem. deffen Beutel

nicht allzuviel des leidigen Mammoiis aufweift.
ein teures Modebad erfetzt. Tags
über in der Stadt. flüchten fi

e

abends in die Laubenftadt hinaus.
wo fie ein Stückchen Land nebft
Laube gepachtet haben; fi

e bauen
dort ihren Kohl'. fitzen an den
warmenSommerabe-ndenim reien.
vor ihrer Laube oder am affer.
gehen mit den Hühnern fchlafen
und find am andern Tage fchon
wieder in aller Herrgottsfrühe auf
den Beinen. um ihren Garten zu be

ftelleii und dann. nach der morgend

lichen Atzung. wieder in das Joch
der beruflichen Arbeit zurückzu
kehren.
Ein ivefentlich andres Bild ent

rollt fich uns. wenn wir dem Ofien
den Rücken wenden und die ini

Weften liegenden Wafferläufe auf

fnchen. Der „Zug nach dem Weften“.
der. was Anfiedlung und Bebauung

anbetrifft. in den letzten zehn Jahren
einen fo enormen Umfang ange
nommen hat. ift. foweit die Er
holung fuchenden Großftädter in
Frage kommen. wohl kaum fo

ftark wie der Zug nach dem Often.
obwohl der Grunewald nichts von
feiner Volkstümlichkeit eingebüßt

hat. Der Weften wird auch in
diefer Beziehung mehr von dem

befferen Publikum aufgefucht. das

ja ebenfalls für Waffer und Wald
eine ftarke Vorliebe hat.

*

Schon die Lokale
am Schlachtenfee.
am Waniifee und fo

weiter find auf den

feineren Befuch zu
gefchnitten; alles hat
den Anftrich eines

höheren Komforts.
und vor allem die

Preife laffen erken
nen. daß maii nicht
auf die Familien rex flektiert. die felbftx
ihren Kaffee. einenÄ. Mokka höchft zweifel
haffter
Art. kochen

un dazu das mit
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ebrachte Gebäck verzehren. Wannfee. das der Er
holung fuchende Weft-Berliner befonders liebt. da
es Gelegenheit zu Land- und Waffertouren nach
der avel und den umliegenden Seen bietet. wird
als illenkolonie viel von vermögenden Jnduftriellen
und Künftlern der Großftadt aufgefucht. Man hat
dort gute Verbindung mit der Stadt und lebt am
Waffer. inmitten herrlicher Wälder.
Die Eignung des Wannfeegebietes für einen

ganz
belfonderen

Zweck herauszufinden. if
t übrigens

erft in ehter Zeit einem Ausländer gelun en. der
fich ein fogenanntes „Hausboot“ erbauen ieß und
es an den Ufern des Wannfees vor Anker legte.
Jn England. wo der Wafferfport ja bekanntlich
mit weit größerer Paffion betrieben wird als bei
uns. kann man überall auf der Themfe oder andern

Fliiffen folche Hausboote liegen fehen. Sie dienen

wohlhabenden Leuten und ihren Familien. die
wenigftens während einiger Ta e der Woche dem
lärmerfüllten Bannkreife der Gro ftadt zu entfliehen
wünfehen. als Aufenthaltsort. Auf dem Wannfee
fchwinimt nun auch fchon das erfte Hausboot. und
es wird fi erlich nicht lange dauern. bis eine kleine
lotte fol er fchmucken Fahrzeuge. richtiger Wohn
äufer en miniature. an den waldbekränzten Ufern
des Wannfees zu finden ift. Und gerade der Wann
fee. der in einer halben Stunde von Berlin aus

zu erreichen if
t und Sport in jeder Geftalt bietet.

eignet fich auch vortrefflich für diefen Zweck. ganz
abgefehen von den großen landfchaftlichen Reizen
diefes märkifchen Paradiefes. Und fchön if

t es da

draußen an Wannfee und Havel!

.Wo blauer Havel reine Fluten ftreichen
Um Spandaus Wälle. Potsdams Parkgebiet.
Bis Wet-ders Blütendüfte fie erreichen.
Der Dom Alt-Brandenburgs fie fließen fieht.
Dort weil' ich gern. wo auf den fanften Höhn
Die Kiefer raufcht im Windeswehn."

Der Unterfchied wifchen dem Often und Weften
in der Wafferumge ung tritt dadurch befonders
hervor. daß das harmlos lärmende Treiben. die
ungebundene Fröhlichkeit. die das Leben in den
Vergnügungslokalen der Oberfpree charakterifiert.
im Weften ganz fehlt. Der Ausflügler iveidet

fich hier mehr in ftiller Befchaulichkeit an den

Gerti-url freiin von le fort: loi bin ein iiinä von 5ehnluciit|anä -
Reizen der Natur und fieht zu. wie der vornehme
Villeiibefitzer dem Segelfport obliegt. denn hier
kann man Sonntags nicht nur ..Berlin am Waffer“.
fondern auch auf dem Waffer

cfinden,Wer na; hier fo recht erqui en will. der fteige
hinauf aitf die öhen und fchaue hinab auf'den
in der Sonne erg änzenden See. der. umrahmt von
herrlichem Fichtenwald. in der Ferne fich mit der

Havel vereint. Aber er beherzige dabei. was der
märkifche Dichter Faßhauer rät:

.Wer märfifche Schönheit will recht verftehn.'
Wer märkifehe Rei e will fchauen.
Der muß mit der öte des Morgens gehn . . .“

Dann erft kann er voll und ganz genießen. was
die Natur ihm darbietet.
Uebrigens bieten die märkifchen Seen und Flüffe

dem Großftadtmenfchen nicht nur im Sommer ihre
Reize dar; auch ini Winter findet man hier zahl
reiche Berliner. die allerdings nicht am. fondern
auf dem vom Winter in kriftallene Bande ge
fehla enen Waffer Erholung fachen. Seitdem die
Grä n Roffi. die unvergeßliche Henriette Sonta .

in Berlin auch das fchöne Gefchlecht für die Kunt
des Eislaufs begeifterte. gehört diefe zu den be
liebteften körperlichen Uebungen. Aber nicht darin
liegt der Reiz des Eisfports. auf der karg be
nieffenen Fläche einer von äufern umringten
Bahn in dichtem Gewimmel fi zu drängen. nein.
nur dort. wo fich vor dem Auge faft unermeßliche
Weiten zii eröffnen fcheinen. draußen auf dent

Waicnfee. der Havel. auf der Dahme und dem im
Sommer fo oft wild bewegten Müggelfee treibt der
paffionierte Eisläufer feinen Sport. Da fühlt er
fich. auf fcharfem Stahl einhergleitend. als Voll
menfch. befreit von Alltagsforgen und der bedrücken
den En e der Millionenftadt.
An onntagen herrfcht da draußen dann meift

ein frohes Treiben. Schlittfchuhläufer und -fegler

ziehen in langen Reihen die blinkende Bahn dahin.
und dazwifcheii faufen flinke. mit ftählernen Kufen
bewehrte Jachten. riefigen Vögeln vergleichbar. über
das dumpf knarrende Eis . . . ein anziehendes
winterliehes Bild. das dem zur Sommerszeit. da fich
Berlin am Waffer erquickt. nur wenig nachgibt.

Ich bin ein Kind von Sehnfuchtland -
Von

Gertrud Freiin le Fort

Es läuft ein dunkel fchimmernd Band
Durch meinen Lebensfaden:

Ich bin ein Kind von Sehnfuchtland.

Daheim an Traumgeftaden.

Ich höre die Glocken vom Meeresgrund -

O Mutter. wir follten kommen!

Wir würden alle gefund.

Wie if
t

fo blau. fo blau das Meer!

Dort muß die Heimat liegen!

Ich wollt'. daß ich ein Vogel wär'

Und könnt' hinüberfliegeii:

Eine weiße Möwe im Morgenrot -

O Mutter. wir follten kommen!

Am Abend wären wir tot.



?suffier Bomben
Bon

Major z. D. Goebel (Dülleldorf)

(Hierzu fieben Abbildungen)

omben und Granaten!“ war einft ein beliebtes
Kraftwort gewiegter Artilleriften. eute hat

es zur Hälfte feine Bedeutung verloren. Die Bombe

if
t aus der Artillerie fämtlicher Staaten verfchwun

den. und nur in der
ruffifcven hat fich noch
ihr Name erhalten.
Bomben nennt man

hier die brifant ge
ladenen Minengrana
ten. n Rußland je

z ..
- doch aben diefe eine

Genof fin gefunden. die

nicht wie fie ihre ver

_Z Z nichtende Kraft in den

:Z Z Dienft des Staates
U **1 ftellt.fondernmitzügel

lofer Zerftörungswut

: , .. Z Z dem Umfturz die Wege

1 ; :

'
, ebnet. Ungleichfurcht

O () barer in ihrer Wirkung
wie das alte unge

fchlachte Gefchoß. er

reicht fi
e

auch ihr Ziel
viel ficherer. da fie
nicht aus weiter Ent

fernung auf fchwankender Flugbahn. fondern aus
näihfter Nähe mit ficherein Blick. wenn auch wohl
mit zitternder and gefchleudert wird. Zittern mag
wohl meiftens ie Hand. denn faft immer if

t es ein

Wurf um das ei ne Leben. fe
i

es. daß es durch die
Bombe felbft vernichtet wird oder nach wenigen Tagen
am Galgen endigt. Die ruffifche Juftiz macht mit
den ..Bombiften“ kurzen Prozeß. Heute das Attentat.
morgen. vielleicht noch übermorgen
das ldkriegsgericht und tags
darau der Strick. Die Behörden
begnügen fich jedoch keineswegs mit

diefem prompten Verfahren. fi
e

fuchen das Uebel an der Wurzel zu
faffen. Man forfcht nach den Werk
ftätten. den Laboratorien. wo man
die Bomben herftellt. und nach den
Depots. wo man fi

e aufbewahrt.
Viele werden gefunden. aber noch
mehr bleiben verborgen. und nicht

u unterbinden it die lebhafte Zu

h
r aus dem uslande. nament

lich Finnland. Frankreich und der
Schweiz. Jn einzelne Teile zer
legt. zwifchen andre Waren ver
fteckt. if

t

ihre Entdeckun an der

Grenze faft unmöglich. er will
zum Beifpiel einem bis oben hin mit Butter gefüllten
Faffe anfeheu. daß es zwif en der Fettmaffe
Bomben ent ält? Vollkommen zu ammengefeht laffen

fi
e

fich über aupt nicht ohne die größte Gefährdung

des Tansportes verfenden. denn Einrichtung iind

Abb. 1. Kaftenförmige Bombe
mit zwei ändern (älteres

odell)

Abb. Z
.

Zhlinder
förmige
Bombe mit

zwei fenkrecht

Sprengftoff find gegen ftärkere Stöße fehr empfind

lich. Beide find nicht feftftehend. fondern den Um

ftänden und dem Zweck angepaßt. und Zeit und

Wiffenfchaft haben auch auf diefem Gebiete zu einer

nicht zu unterfchälzenden Vervollkommnung geführt.
Das ältere Modell (Abb. l) befteht in einem Blech
käftchen von der Größe einer kleinen Zigarrenkifte.
Da es nur Abmeffungen von 25x15>(5 Zenti
metern hat und gefüllt nur zirka 2 Kilogramm
wiegt. fo läßt es fich unauffällig in einer Rocktafche
tragen und im geeigneten Augenblick init einer

?Band
bequem dahin werfen. wo es wirken foll.

it zirka 1.7 Kilogramm Dhiiamit oder Pikrin
efüllt. entfaltet es eine bedeutende Wirkung. und die
mpfindlichkeit der beiden Zünder fchließt Verfager

nahe u aus. Diefen Zünder zeigt Abbildung 2
.

Ein eißlerfches Glasröhrchen if
t mit Schwefelfäure

efüllt und in einer

?apierhülfg
die den “WM/.WWW

etonationseinleiter

31th?? Lurch(
kleinIe

oz e
i

en al, a . .

3“) befeftigt. Jener WW*
befteht aus einer Mi
fchung von Kalium- z_
chlorat und pulveri-

-- :ZW-'WWW
fiertemZuckerzu glei- _ 'AWWNMR.
chen Teilen. Unter

halb der Scheibe a“
tritt hierzu noch
Knallqueckfilber. um
den Detonationseinleiter wirkfamer zu machen. denn

Dhnamit und Pikrin bedürfen eines ftarken nitial
ftoßes. um zu detonieren. Für Uneingeweihte fei

bemerkt. daß bei der Detonation im

Ö Gegenfah zur Explofion der Ueber

Abb. 2.

Konftruktion des Zünders

zueinander ftehenden Zündern

gang des Sprengftoffes aus feinen
feften Beftaudteilen in die Gasform

fo fchnell erfolgt. daß er zeitlich
nicht gemeffen werden kann. Die
Detonation der Bombe erfolgt nun

dadurch. daß bei ihrem Auftreffen
die Glasröhrchen unter Einwirkung
des um ihren Hals elegten Blei
ringes zu Bruch eben und die

Schwefelfäure

fi
ch

mit dem Detona
tionseinleiter zu efti er Gasentwick
lung verbindet. Der ?tarke Stoß. der
hierbei auf die

ganze
Sprengladung

ausgeübt wird. ringt nun auch diefe
zur Wirkung. Um den Bruch der
Glasröhrchen noch mehr zu fichern.

. hat man fi
e

zwifchen zwei Metall
fcheiben gefeßt. oben ein kupfernes Einkopeken

ftück. unten ein filbernes von 10 Kopeken. Daß es
nun gerade 10 Kopeken find. hat zwar keinen
Einfluß. wohl aber glaubt man. daß das Silber
fich günftiger zu dem unter ihm befindlichen Knall

Z
W
'W

l
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Abb. 4. Flafchenförniige Bombe (wahrfcheinlich
beim Attentat in der Villa Stolhpin verwendet)

queckjilber verhält wie Kupfer. Die große Empfind

lichkeit diefer Bombe liegt auf der Hand. und um

nicht felbft vorzeitig ein Opfer ihrer Wirkjanikeit

zu werden. transportiert man Gefchoß und Zünder
bis kurz vor dem Gebrauch getrennt. Erft dann
läßt man die letzteren vorjichtig an dem Faden der

Scheibe al in die Bleifajfungen gleiten. die fich
an den Längsfeiten des Blechkäftchens befinden.
Es if

t

faft immer mit Sicherheit darauf zu
rechnen. daß eine folche Bombe frepiert. nicht aber

fteht es feft. ob fi
e an die richtige Stelle gelangt.

Aufregung. Täujchnng in der Perfon. der fi
e galt.

und andre unberechenbare Umftäiide haben fchon

(z. _ . gj

i t “ " _.
B. '. -- 7x.

Wirkung der Bombe in der Villa Stolhpin in St. Petersburg

Major Z. l). Goebel:

oft ein Verfehlen des Zieles verjchuldet. Deshalb
hält man zu einem Attentat in der Regel wei bis
drei. zuweilen aber eine ganze Anzahl von omben
in verjchiedenen

?Händen

bereit. Schon bei Alex
ander ll.. der wa rjcheinlich dem obenbefchriebeiien
Modell zum Opfer fiel. wirkten zwei Genojjen zu
jainmen. die in einiger Eiitjernung voneinander auf
dem Wege ftanden. den der Kaifer fahren mußte.
Die erfte Bombe ing fehl. richtete aber großes
Unheil unter dem 8 ublikum an. Die zweite geriet
direkt unter den kaijerlichen Wagen und zer
fchmetterte dem hohen Infaffen beide Beine. Noch
heute läßt im Marftall
zn St. Petersburg die
zerftörte Equipage die

furchtbare Wirkung
des Gefchojjes erken
nen. Da bei diefem
AttentatbeideBomben
kre ierten. blieb ihre
nä ere Konftruktion
im dunkeln. Bei dem
jenigen auf den Mi
iiifter Plehwe jedoch
vor zwei Iahren tat
gleich das erfte Pro
jektil feine Schuldig
keit. Es vernichtete
den Minifter und den
Bombiften. der zweite aber wurde mit feiner Bombe
feftgenommen. Diefe if

t

zwar nach demjelben Prinzip
wie die bereits befchriebene konjtruiert.
die Hülle auch von Blech. aber von
zylindrifcher Geftalt (Abb. 3).

DadurYif
t

fi
e für Transport und Wurf no
handlicher wie die Kiftenform. befonders
dann. wenn die

Füllung
eine größere

ift. Die Plehwe che Bombe enthielt
2.5 Kilogramm Sprengftoff

(900g0Nitroglhzerin und 10"."0 WZC03). a
l
o

eine ganz befonders ftarke Ladung.
Die Zünder find jedoch diejelben wie
bei dem erften Modell. nur ihre An
ordnung if

t eine andre. Um die große
Maffe glei mäßig zu durchfetzen und
jicherer zu ruch zu gehen. ftehen fi

e
jenkrecht zueinander und berühren fich.
Zwei Zünder find immerhin eine Kom
plikation. bedingen eine fchwierigere
Handhabung und größere Gefährdung
dejjen. der damit zu tun hat. Außer
dem fand man. daß ein Zünder ge
nügt und auch der Bombe eine noch
giinftigere Geftalt gegeben werden kann.

In der Billa Stolhpiii. Auguft vorigen
Iahres. kam wahrfcheinlich diejes neiiefte
Modell (Abb. 4

)

zur Verwendun . das
an Furchtbarkeit der Wirkung ni ts zu
wünjchen übrigließ. Es hat Flajchen
form und if

t

dadurch für Transport
und Handhabung mindeftens jo giinjtig
konjtruiert wie das eben aufgeführte.
Seine Wände beftehen jedoch nicht aus
dünnem Blech. fondern aus Gußeijen
in der Stärke von zirka 5 Millimetern.
Das härtere Metall. feine größere Dicke
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fetzen den Sprenggafen mehr Widerftand entgegen
und erhöhen ihre Spannung ganz bedeutend. Die
Wände find in drei Abfätzen miteinander ver
fchraubt. wodurch man den Sprengftoff in drei
Schichten einfüllen und jede für fich bearbeiten
kann. Auf diefe Weife wird die Maffe gleich
mäßiger verdi tet und wirkfamer. Der Zünder
zeigt gegen frü er eine bedeutende Vereinfachung.
fowohl in der Kouftruktion als in der Handhabung.
Nur ein oben offenes Glasröhrchen wird verwendet.
mit Kautfchukpfropfen verfchloffen. auf dem Boden
eine Bleikugel. die durch eine Spiralfeder an jeder
vorzeitigen Bewegung verhindert wird. Erft beim
Niederfallen der Bombe ertrümmert fi

e die Glas
wände und gibt die S fwefelfäure frei. die fich
dann mit dem auch hier vorhandenen Detonations
eiiileiter verbinden kann. Der Zünder reicht nur
in die obere Hälfte der Flafche hinein. weil die
gleichmäßig verdichteten Schichten der üllung den

Stoß nach unten genügend ftark fortp anzen, Die
Abmeffungen der Flafche richten fich nach der
Men e des Inhalts und diefer fich wieder nach
der eabfichtigten Wirkung. Die kleinfte bis jeht
bekannt gewordene war eine kleine Spanne lang
und enthielt etwa 1 Kilogramm Sprengftoff. Größere
hingegen find mit 2 bis 3 Kilogramm geladen. Die
Füllung if

t nun entweder Pikrin mit Kaliunichlorat
oder Dviiamit oder ein Gemifch von Kaliumchlorat
und pulverifiertem Zucker zu leichen Teilen. Der
ucker übernimmt hier die olle der Kohle im
chwarzpulver. Er verbrennt durch Hinzutritt des
Sauerftoffes aus dem Kaliumchlorat und befördert
durch Entwicklung bedeutender Wärme die Zerfetzung
der ganzen Sprengmaff e

.

Nicht fo kräftig wie Dynamit
und Pikrin. it jenes Gemifch auch nicht fo gefähr
lich für den abvranten und leichter zu befchaffen.
Man erhält feine Beftandteile überall im Handel

hemden 49

für billiges Geld. Dhiiamit und Pikrin find teuer
und dem gewöhnlichen Mann fchwer erreichbar.
Er hält fich daher an

Zucker

und Kaliumchlorat
und bringt fi

e in eine orm. die an Einfachheit
kaum etwas zu wiinfchen übrigläßt. Ein Stück
Wafferleitungsrohr aus Blech. Blei oder Gußeif en ge
nügt (Abb. 5.) Oben und unten bringt er ein
Schraubengeivinde an. fchraiibt den Boden niit dem
unteren Haltedraht für den Zünder ein und klemnit
diefen felbft
- er befteht nur aus der Geißlerfchen

Röhre (Abb. 2)

-
feft. Während nun jemand

den Zünder an den oberen Drähten hält. wird die
Sprengmaffe rundum eiiigefüllt. der Deckel auf
gefchraubt und über diefem der Draht zufammen
gebunden. Ein Detonationseinleiter if

t

nicht er

forderlich. da die ganze Füllung aus dem Stoffe
befteht. der jenen bei den andern Modellen

bildet,

Die Anfertigung diefer Bombe und ihr Transport
erfordern entfchieden mehr Vorficht wie jene. bei
denen der Zünder erft kurz vor dein Gebrauch ein

gefetzt wird.
Offenbar ibt es auch noch andre Modelle. denn

bei dem jüngiten Attentat auf den ftaatlichen und
man kann auch fagen ftattlichen Geldtransport in
Petersburg wurde eine Bombe beobachtet. die einer
kleinen Kugel

ähnlich
fah. während eine andre

fcheibenförmig ge alten war. Auch braucht fie nicht
immer gefchleudert zu werden. Wer Unheil ftifteii
will. ohne fich felbft zu gefährden. verfieht feine
Bombe mit einer Lunte. die ihm Zeit läßt. zu ent

fliehen. Ein Uhrwerk ermöglicht eine noch genauere
Beftimmung des Wirkungsmomentes und eine Be
feitigung des „Verurteilten“. ohne andre in Mit
leidenfchaft zu ziehen. Eine folche Vorrichtung kam
gegen den Generalgouveriieiir von Odeffa. Baron
Kaulbars. zur Anwendung. ohne jedoch Schaden
zu tun. Darin befteht überhaupt das Mißliche

Aeußere Anficht der von der Bombe zerftörten Villa Stolhpin



50

diefer Konftruktivnen. daß fi
e nicht die Sicherheit

des Erfolges eines wohlgezielten Wurfes im gün

Ltigften
Augenblick bieten. Die wahren Männer

er Tat vertrauen daher nur der eignen Fauft
unter Einfalz des eignen Lebens. Die wahren
Männer? - Nein. meiftens find es nur unreife
Burfchen und Mädchen. zum Teil noch wahre
Kinder! So bei dem Attentat auf den Peters
burger Kaffenwagen. fo auch bei dem auf den

Warfchau-Wiener Poftzug. Junge Leute von fech
ehn bis achtzehn Jahren! Ju dem Wahne eines
?alfchen Heldentums geben fi

e

fich zu Werkzeugen
jener hin. die unbekannt aus ficherem Verfteck die

Weiden

des Umfturzes leiten. Manche verläßt der
ut im entfcheidenden Augenblick. fi

e offenbaren
ihren Auftrag und bitten um Schutz vor ihren
Verführern.
Wodurch wirkt nun die Bombe. was verurfacht

die fchweren Verwundungen. die furchtbaren

T
e
r

ftörungen? Sprengftücke find es kaum. denn as
dünne Blech. das fpröde Gußeifen der Hülle wird
faft in Atome zerriffen. die eine ernfthafte Ver
letzung nicht leicht herbeiführen können. Es if

t die

ungeheure Gasfpannung. die fich rapide nach allen
Seiten ausdehnt und die lofer fitzenden Teile der

näheren Umgebung mit fich fortreißt und den

menfchlichen Körper fo gräßlich verftümmelt. indem

fi
e die weicheren Teile von den feften trennt. Arme.

Beine. Kopf tragen daher die Hauptverwundungen.
Sie werden oft ganz oder teilweife abgeriffen oder
zerfchmettert. Auch aufgewirbelte fefte Gegenftände
bringen Gefahr und für die dem Auftreffpunkt der
Bombe Zunächftftehenden kommt noch die hohe
Temperatur der Sprenggafe zur Geltung. Selbft
die Detonation kann gefährlich werden. indem fi

e

das Gehör zerftört. So wurde bei dem leßten
Petersburger Attentat eine nahe vorübergehende

?Drau

völlig taub. ohne im übrigen irgendwie fchwere
unden davonzutragen. Die Wirkung ift natürlich
verfchieden. je nach Befchaffenheit und Menge des
Sprengftoffes. und beide richten fich wieder nach
dem Zweck. Bei dem Ueberfall auf den Kaffenwagen
in Petersburg verwendete man nur fchwach geladene
Projektile. die nur mäßige Befchädigungen an dem
Wagen und verhältnismäßig unbedeutende Ver
wundungen an Perfonen verurfachten. Man wollte
eben nur das Geld. das zu einem großen Teil in
Papieren beftand und durch eine ftärkere Wirkung
leicht vernichtet werden konnte. Ganz ähnlich ver

hielt man fich gegen den Poftzug Warfchau-Wien
am 8

. November vorigen Jahres. Den Wa gon
mit der militärifchen Bedeckung traf eine ftar ge
ladene Bombe vernichtend. gegen den mit dem
Gelde verfuhr man bedeutend gelinder.
Die Wirkung if

t übrigens im Freien nicht fo

furchtbar wie in gefchloffenen Räumen. die rafch
fich ausdehnenden Gafe verlieren bald ihre Spann
und Zerftörungskraft. So wurden bei dem Peters
burger Attentat wohl noch die Fenfter der fehr
nahe liegenden Häufer zertrümmert. fonft aber
an diefen kein Schaden angerichtet. Auch die
Verletzungen von Menfchen erftreckten fich nur
auf einen geringen Umkreis. Ganz anders wiirden

diefe felben [Bomben in einem Falle wie inzder

Major 2. i). Goebel: Kuiiifctie Stunden

Villa Stolhpin gewirkt haben. Die Wände des

?aufes
hätten fich dem gewaltigen Ausdehnun s

eftreben der Gafe entgegengeftellt und damit i re
Spannun . ihre Zerftörungskraft um ein Vielfaches
erhöht. ie in jener Villa der zitternden

Handvorzeitig entglittene Bombe mag ja ftärker ge aden
gewefen fein als die eben erwähnten. dafür aber
vernichtete fi

e

nicht nur das Zimmer. wo fi
e ur

Erde fiel. mit den zahlreichen darin
befindliYenPerfonen. fondern auch die darüber und dane en

gelegenen Räume und trieb die ftarken Balken
wände des Haufes mit folcher Gewalt nach außen.
daß auch der etwa fechs Schritt davor ftehende
Wagen der Bombiften mit vernichtender Kraft ge
troffen wurde.
Man fieht. die Bomben haben gute Fortfchritte

gemacht. aber auch in der Art ihrer Verwendung
zeigt fich eine gewiffe Meifterfchaft. Nicht nur zu
zwei oder drei Genoffen mit einzelnen Projektilen
operiert man. anze Banden bis zu dreißig Mann
und darüber handeln nach wohlüberlegter Taktik
in verfchiedenen Trupps mit verfchiedenen Auf
trägen. wie bei einem militärifchen Angriff. Bei
dem Ueberfall auf den bereits mehrfach erwähnten
Poftzug lenkte ein Trupp durch Gewehrfeuer die
Aufmerkfamkeit der

?Zuginfaffen
auf eine Seite.

von der andern war ein zweiter Trupp Bomben
verfchiedener Größe und Wirkung unter anz be
ftimmte Waggons. und ein dritter Trupp. i möchte
fagen die Sturmkolonne. drang unter der Deckung
von Rauch und Verwirrung in den Kaffenwagen .

und legte die Hand auf das Kampfobjekt. das Geld,

Auf Horn
icgnal

zieht man fich geordnet in den
Wald zurü . Der gemeinfame Führer bleibt voll
kommen fachgemäß bei der Arrieregarde. die mit
Revolver- und Gewehrfeuer den Abzug deckt. Ohne
einen Mann verloren zu haben. entkommt die
Bande unter beträchtlichen Verluften des teilweife
militärifchen Gegners. Wer macht das im Kriege
beffer?
th man nun wirklich diefen Attentaten gegen

über fo fchutzlos? Gibt es gar keine Deckung egen

die Wirkung der Bombe? Laffen fich nicht ?Lan
zerungen verwenden. wie fi

e unfre neueften Gefchütze
tragen. gegen die ja auch Gefchoffe mit dem Spreng
ftoffe jener gefchleudert werden? Ju einem Panzer
automobil. wie es die Militärverwaltungen jetzt
im Verfuche haben. dürfte man wohl ziemlich ficher
fein. Stahlplatten an Equipagen. deren fich ge
fährdete Perfönli keiten bedienen. find nicht minder
als wirkfam den bar. Vefonders der Boden und
die untern Teile der Wände müßten ftärker ge

fchützt. die oberen Teile leichter oder gar nicht

Y
e

panzert werden. Wie weit man in diefer e

ziehung zu gehen hätte. ließe fich leicht durch
Verfuche feftftellen. Der einzelne Menfch freilich.
der fich frei auf der Straße bewegt. bleibt chuß
los. felbft wenn er iu Stahl ginge wie ein itter
der eifernen Zeit, Seine lofen Glieder. die Fugen

feiner Riiftung böten den Gafen ebenfoviele An
griffspunkte,
Der befte Schutz für alle jedoch find geordnete

Verhältniffe im Lande. dann verfchwinden die
Bomben* von felbft.
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Nach einem Gemälde voii Alexander Bertrand



Wie unfre Biene Yinerilni
entdeckte

Vakurmilfenfrhaftlirhe Dlauderei
von

Wilhelm Böllrlxe

ls der gute Vater Campe den Robinfou be
arbeitete. fetzte er bekanntlich an Stelle der

wilden Ziegen die Lamas. Die Gefchichte follte
auf einer amerikanifchen Jnfel

fpielten.
und fo

mußte es ein anierikanifches Tier ein: das Lama.
Daß das Lama als

Gebirgstier
der Kordilleren fo

wenig auf eine flache Anti eninfel paßte. wie etwa
unfre Gemfe auf Borkum oder Norderney. wußte
der treffliche Mann nicht. Tatfächlich hätte die
Ziege viel beffer als Staffage dienen dürfen. denn
viel eher. als daß ein Lama dahin verfchneit worden

wäre. könnte die Robinfon-Jnfel das Los fo mancher
weltberfchlagenen Ozeauin el eteilt haben: daß
Seeräuber fi

e gelegentlich als t erfteck benutzt und
rein zufällig niit entlaufenen Ziegen bevölkert hätten.
Denn ob er will oder nicht. wo der Menfch hin
konimt. da bringt er eine ganze kleine Arche mit,

Aus dem Bauche feines Schiffes befteigen Mäufe
und Kakerlaken das jungfräulichfte. eben entdeckte
Land. Aus dem Kehricht feiner Frachtkiften blühen
heimifche Pflanzen auf. Je leerer das Land an
eignen größeren Tieren ift. deftv beheiider macht
fich das eingeführte Kulturtier wieder von der Feffel
los und erobert als „wild“ das neue Gebiet - fo

Rind und Pferd in Südamerika. Wird aber an
folche offene Küfte gar ein wirkliches Wild aus
irgendeinem Grunde gefetzt. wie unfer wildes

Kaninchen an den auftralifchen Strand der Beutel
tiere und Schnabeltiere. dann wird die Eroberung
bald zu einer wirklichen Eonquifta im Sinne der
alten Cortes und Pizarro: die Karnickel drohen
heute den Kulturinenfcheu in Auftralien auszu

huugern. fi
e werden zur ..fozialen Frage“ dort.

th unfre alte liebe Houigbiene ein Haustier
oder ein ..wildes Tier“? Wir Menfchen fchreiben
uns fo vieles zu: warum follen wir nicht auch
unfre Biene erft eigentlich „gemacht“ haben wie

unfre Hunde- oder Taubenraffen? Die ftrenge

Forfchung
aber verneint. Sie findet fchlechterdings

einen Unterfchied zwifchen unfrer Hausbiene und

ihrer frei lebenden Form. Und die Wiffenfchaft
begegnet fich hier nur mit altbewährter Rechtsweis
heit. Schon in alten Nürnberger Gefetzbüchern if

t

die Biene ein ..wilder Wurm“. und auch unfer
Bürgerliches Gefetzbuch weift fi
e den ..wilden Tieren“

zu. Wird ihr doch von berufenen Kennern felbft
beftritten. daß fi
e ihren inenfchlichen Bienenvater
aus angezüchteter Liebe mit Stichen verfchone; er

foll bloß deshalb weniger gefährdet fein. weil er

felbft ihre Eigenart beffer einzufchätzen und fie
weniger zu reizen verfteht. Gleichwohl: wenn nicht
Liebe. fo verknüpft doch ein uralter Vorteil Biene
und Meiifch. Ein merkwürdiger Fall von Shmbiofe
(vorteilhafter Lebensgemeinfäiaft) reicht hier bis in
unfre Kultur, Als therinos. König von Aegypten.
weieinhalb Jahrtaufende vor Ehrifti Geburt be
itattet wurde. da zierte feinen Sar fchon das
iervglhphenbild der Honigbieue. enn diefer
ulturmenfch in den über viertaufeiid Kulturiahren
feither über die Erde wanderte. fo war es nicht viel
wunderbarer. daß er immer auch einmal wieder ein
Volk Bienen dabei mitführte. als daß er feinen
treuen Hund bis hart an den Nord- und Südpol
brachte. Es gibt aber in der Kulturgefchichte diefer
Jahrtaufende keine größere Wandertat als die Ent
deckung Amerikas. Und fi

e war eben ini Sinne
jenes Mitziehens von Tier- und Pflanzenarten
durch die Kultur zugleich das größte biologifche
Ereignis unterhalb des Menfchen. das unfre Tra
dition bewußt miterlebt hat. th nun auch die
ausbiene damals in dem gigantifchen Zuge der
*eit zum erftenmal mit naäi Amerika hinüber
gekommen? Bedeutete des Kolumbus Entdecker
morgen wenigftens prinzipiell. der Möglichkeit nach.
auch ihre ..Entdeckung von Amerikat'? Diefe inter

effaiite Frage if
t

fchon von Jahren von Gerftäcker
(dem berühmten Entomologen. nicht dem Roman
fchriftfteller) eingehend erörtert worden. aber erft
ganz neuerdings hat der ausgezeichnete Bienen

forfcher H. von Buttel-Reepen diefe faft verfcholleue
Arbeit neu um Abdruck gebracht und durch wich
tige eigne t ngaben ergänzt.
Die Grundtatfache ift: unfre echte Hausbiene

if
t

heute auch drüben und vor allein in Nordamerika
intenfiv verbreitet. Sie lebt nicht nur in Menfchen
hut. fondern auch frei im Walde. Als die Ju
dianer in den Vereinigten Staaten noch eine wirk
liche Rolle fpielten. kannten fi

e

fchon die Praxis.
daß man Waldbäume aushaut. um ihren onig

zu erlangen. Die wiffenfchaftliche Grundmeinung
war gleichwohl feit Humboldts Tagen. daß diefe
amerikanifche Honigbiene ein vom Meiifchen feit
1492 iniportiertes Produkt fei. Nun if

t es aber
um folche Fragen gerade bei Amerika ftets noch
eine befondere Sache. Der Kulturnordamerikaner
von heute if

t im wefentlichften doch felber ein

-A
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zweifellofer Import und nicht urgewachfenes Landes
kind. Gleichwohl hat er heute feinen Lokalftol . Wo
er kann. da überträgt er ihn wenigftens a

u
f

feine
Tier- und Pflanzenarten. Alles foll da nun doch
nicht von drüben ftammen. Amerika hatte doch eine
eigne. unabhängige Kultur. als die Spanier kamen.
Mindeftens aus Pfeifen geraucht hat diefe Kultur
jicherlich vor unfrer. Sie hat fogar nicht bloß
Nikotin geraucht. fondern fogar Pfeifenjaft getrunken
zum Zweck myftifcher Räufche nach Art der in Ver
zückung verjetzten delphifchen Pythia. Der Imker
mit der Tabakspfeife gibt ein fo alttypifches Bild.
Warum jollten diefe uralten Raucher nicht auch
fchon Imker geivefen fein? Es i t nicht zu leugiien.
daß diefem allgemeinen zoologij en Lokalpatriotis
mus der Nordamerikaner in neuerer Zeit manches
entgegengekommen ift. Die Wifjenfchaft von den
heute ausgeftorbenen Tierarten hat unwiderleglich
dargetan. daß viele Säugetiergruppen. die uns den
lebenden Formen nach als ausfchließliches Eigentum
der Alten Welt erfchienen. ehemals auch in Amerika
gelebt haben und möglicherweife fogar dort ihre ur
fprünglichere Heimat hatten. Lange vor Kolumbus'
Tagen hat es drüben Pferde. Nashörner und Ele
fanten gegeben. -Wohl gelten alle die Pferde. die
heute verwildernd die Pampas Südamerikas durch
fchwärmen. für Abkömmlinge erft fpanijchen Im
ports. Aber in 'üngfter Zeit hat man in Pata
onien fo frijche Fellrefte noch einer der alten. ur
prünglicheu Wildpferdarten gefunden. daß die

Rage
doch wieder offen fcheint. ob nicht noch

ijchungen auch mit einem Reft echt amerikanifcher
Pferde ivenigftens ganz da unten im Süden mög
lich gewefen wären. Und fo if

t der Kampf
denn auch um die Biene verjucht worden. Ent
fcheidend müßte hier auf jeden all fein: wenn
Kolumbus und feine nächfteii Na folger fchon die

Hausbiene drüben als vorhanden erwähnten. Er
felber und feine Leute hatten beftimmt Wichtigeres

zu tun. als auf ihren
fchlecßten

Nußjchalen gleich
Bienenvölker

einznkfchmugge

n. Nun lefen wir:
Meifter Kolumbus abe bei feiner erften Heimfahrt
über das böje Meer Angjt bekommen. es könne

ihm jetzt noch etwas Menfchliches paffieren und
die Kunde von feiner ungeheuern Tat vernichten;

fo habe er einen Bericht aufgefetzt und in waffer
dichtem Verfchluß dem Meere felbft anvertraut;

zum Zwecke jolchen Verjchlujjes aber habe er fich

auf St. Domin o Wachs verfchafft. Alfa melden
fowohl er felbt wie fein Sohn. War das nun
echtes onigbienenwachs? Die

iFrage
kann nicht

entfchie en werden. Denn Wa s an fich kann

auch P anzenwachs fein. Aber mehr: es konnte
gerade ort zwar von Bienen ftammen. ohne daß
es doch unfre Honigbienen zu fein brauchten. Denn
Mittelamerika if

t

keineswegs ganz unbeivohnt von

einheimifchen wilden Bienen: es hat feinefogenannten
Trigonen. die zwar Honig fammeln. aber des
Stachels entbehren und von unfrer Kulturbiene

grundverjchieden find; um fi
e geht aber nicht der

Streit. Gewiß fcheint. daß fchon vor Cortes' An

kunft in Mexiko Honig zu den landesüblichen Ab
gaben der Leute an ihre Häuptliiige gehört hat;
es könnte aber auch bloß wilder Trigonenhonig

gewefen fein. Der alte Hernandez. Mexikos erfter
Zoologe. behauptet. etwa fiebzig Iahre nach Eortes7
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Eroberungszug im Lande unfre Biene getroffen zu
haben. Aber die fpaiiijche Zoolo ie von damals

hatte noch keine modernen Grund ätze. Hat Her
nandez nicht felber auch als Beobachter noch die
Meliponen und unfre Kulturbienen verwechjelt?
Oder. was ja bei fiebzig Iahren Spielraum keines
wegs ein Wunder zu fein braitchte. war nicht um
feine Zeit unfre Biene eben durch die Spanier
fchon importiert? Es bleibt als letztes Beweisftück
der Landespartei jetzt nur noch ein einziger omi
nöfer Topf übrig. m Iahre 1540. aljo noch ein
gut Stück näher zur robererzeit. kommt Ferdinand
de Soto nach Florida und erbeutet einem Bericht
nach unter bejchlagnahmten Vorräten der Indianer
auch einen Topf Bienenhonig. Für Florida if

t

die Beziehung auf Trigonen nicht ganz fo nahe
liegend. Aber um jo gewichtiger if

t ein andrer

Bericht eines Augenzeugen. der genau angibt:

..Die Indianer hatten eine große Menge Butter oder
vielmehr

Le
ft in Töpfen. fliijjig wie Oel; fi
e fa ten.

es wäre ärenfett. Wir fanden dort auch al

nußöl. jo klar wie das Fett. und einen Topf Honig.
obwohl wir weder vorher noch nachher in ganz

Florida
weder Bienen noch Honig gefunden hatten.“

er letzte Satz jagt genug. Es wird fich auch auf
diefen einzelnen Topf als Rarität keine Hypotheje
bauen lafjen, Wer weiß. wie weit er her
gekommen war,

Diejen
fchwacYn

Beweisgrüiiden ftehen nun
die gewichtigften egengriinde der andern Partei
gegenüber. Der erfte Mifjionar. der die Bibel in
die nordamerikanijche Indianerjprache iiberjetzen

wollte. forfchte vergebens nach einem einheimifchen
Wort fiir Wachs oder Honig. Es gab und gibt
aber nicht einmal ein Indianerwort dort für Biene.
..1*th white man's fly“, des weißen Mannes Fliege.

if
t

fi
e dem Urbewohner. und wo er fi
e auftauchen

fah. da fchloß er. daß die fremde Kultur ihm auf
den als riicke. Alfo für ganz Nordamerika jen
feits 8 e ikos und Floridas muß fi

e mit uns Euro
päern e
rf
t

gekommen fein. Daß aber europäifche
Bienen tatfächlich fchon feit dem jieb ehnten Iahr
hundert künftlich dort eingeführt wor en find. läßt

Li
ch

jetzt fogar mit Iahreszahlen beweifen. In
as englifche Nordamerika gejchah es. mit frühejtem
Datum. bereits 1638. Mehr als ein Jahrhundert
fpäter. erft 1763. meldet ein andres feftes Datum
dann. daß die Engländer fi

e

nach Florida felbft
gebracht haben. wo fi

e aljo jetzt als „neu“ erf eint

trotz jenes famofen Topfs. Faft um die geiche
Zeit führten die Spanier fi

e auf Kuba ein. es

muß alfo auch dort doch noch nötig gewefen fein troh
des Wachsklumpens des Kolumbus. Von diefen
erften nachweisbaren Zentren

hat dann iin Ans
gan des achtzehuten Iahrhunderts eine durchaus
auf auliche Verbreitung ftattgefunden: 1780 kam

fi
e

nach Kentucky. 1793 bis New vrk. 1797 über

fchritt fi
e nach Weften den Mifji jippi. Erft das

neunzehnte Jahrhundert bezeugt fi
e als importiert

für Brajilien. In Montevideo ivar fi
e

erft 1857.

In diefer Dateiifolge liegt fo viel Methode.
daß man fich ihrer Beiveiskraft kaum entziehen
kann. Einmal glücklich über das große Waffer
gebracht. muß es der Kulturbieiie dann allerdings
drüben ganz befonders gut gefallen haben. Sie
verlor fich mit Luft überall möglichft fchnell aus
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den armergärten in den freien Urwald hinein.
Die ropenhitze ma te ihr gar nichts. ja gerade
auf Kuba feierte fie riumphe. In wenigen Jahr
zehnten ftieg dort die Ausfuhr an Wachs von
81000 auf 1281000 Pfund; das war fchon zu
Humboldts Zeiten und hat fich feither beftändig
weiter gefteigert.
So wird es dabei bleiben niüffen. daß auch iinfre

liebe Biene mit der großen Welle unfrer Hauptkultur.
die von Oft nach Weft floß. gefchwommen if

t und

daß auch ihr Amerika für fi
e von Kolumbus wirk

lich niitentdeckt worden ift. Und doch behalten die
Amerikaner vielleicht in einem Punkte recht.
Es ift nicht ausgefchloffen. daß die Urinutter

aller Bienen iiberhaupt doch eine eingeboreue
Amerikanerin war. freilich in entlegenen Urwelts
tagen. Buttel hat neuerdin s durch einen und
im Bernftein eine darwinitifch fehr iiiteref ante
Uebergangsform zwifchen unfern echten Bienen und
jenen Meliponen nachgewiefen. die im Anfang der
Tertiärzeit. alfo vor mehreren Millionen von

Jahren lebte. Die Melipoiien fcheinen den eigent
lichen Bienen gefchichtlich voraufgegaugen zu fein.
Wo und wann aber könnten überhaupt zuerft bienen
ähnliche Infekten. alfo Blumenbefucher. die Blumen

Detlev von Lilieiicron mit feinem Söhnchenu_ c- zu

Wilhelm Zällclie: Wie unire biene Amerika entcleclcie

nektar iiafchten. auf der Erde entftanden fein?
Sicherlich nicht früher als in den Tagen. da es
zuerft höhere Blütenpflanzen gegeben hat - das
wäre alfo in der Kreidezeit. Der Ort aber. wo diefe
Pflanzen zuerft exiftiert haben. fcheint möglicher
weife wirklich Nordamerika gewefen zu fein. Erft
von dort wäre dann die neue Flora (allerdings
fehr früh fchon) über eine atlantifche Landbrücke
nach Europa gekommen. wo damals noch ein Tropen
klima herrfchte. Kamen damals alfo die Ahnen
der Bienen zum erftennial von Weften her mit zu
uns? Amerika wahrte fich dann die äußerfte
Priorität. Jin übrigen ergibt die Sachlage frei
lich. daß eben unfer echtes Bienengefchlecht. das

zur Kulturbiene führte. doch dann erft bei uns
hier entftandeii fein muß. Auch das gefchah früh.
denn fchon zur mittleren Tertiärzeit lebte bei
Oeningen in Baden eine durchaus richtige Honig
biene vom Stanime Apis. die fogenannte Adams
biene. Es war auch damals noch im Lande
Baden warm wie im Paradiefe. und auch der
Meiifch hat ziemlich ficher fchon gleichzeitig exiftiert.
Wer ihn Adam nennen will. der mag aus dem
hohlen Baum. an den er fich lehnte. fchon ein
fröhliches Immenvolk fchwärmen laffen.



Das gliterarifclxe Hamburg
Von

Balder Dlden (Hamburg)

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und eine Zeichnung)

*7M neunzig Jahren fchrieb einrich eine

an feinen Freund Sethe ii er Ham urg.
deffen Gaftfreundfchaft er damals fehr widerftrebend
genoffen: ..Und gegen Dich kann ich's aufrichtig

geftehen: außerdem. daß in
diefer Schacherftadt nicht das

mindefte Gefühl der Pvefie zu
finden if

t - es feien denn
eigens beftellte und bar be

zahlte Hochzeits-. Leichen- oder

Kindtaufscarmina -. fo hat
fich doch noch dazugefellt. feit
einiger Zeit. eine fchwüle
Spannung zwifchen den ge
tauften und ungetauften Juden
(alle Hamburger nenne ich
Juden) . . .“

Es gibt noch heute hier
Menfchen. auch Literaten. die

ebenfo ungern wie damals
der große Spötter in

Yamburg leben und mit glei un

freundlichen Augen die Stadt
und die Bevölkerung fehen.

auch einen ebenfo „deftigen“ wenngleich nicht immer

(eich wi igen Ausdruck ihrer Abneigung finden.
an ver chreit die gute alte Stadt gern für kunft
feindlich. in ihrem geiftigen Leben unharmonifch.
und vergleicht die
Intellektuellen. die
hier leben müffen.mit
den Alfterfchwänen.
die gewiß gerne ihre
Wanderfchaft an
träten. wenn ihnen
nicht die lügel ge
brochen wären.

Ganz ohne Be
rechtigung find diefe
Klagen nicht - im
Gegenteil. Jch felbft
gebe offen zu. daß
mich oft eine namen

lofe Sehnfucht nach
Süddeutfchland be

fällt. daß ich in keiner
deutf chen Stadt weni
ger frifchen Jmpuls.
weniger Austaufch
der Meinungen und
nirgend fchwächeres
Echo auf künftleri
fche Heroldsrufe be
obachtet habe. Es

if
t ein feltfamer Dis

kord in diefem mo
dernen Hamburg **

Richard Dehmel
Nach einer
Peter

eichnungvon
ehrens

viel Angebot und wenig Nachfrage auf intellek
tuellem Gebiet. Ein Lichtwark. ein Brinckmann.
ein Berger wohnen hier nnd fchaffen Mufter
anftalten einer Bildergalerie. eines kunftgewerbli en
Mufeums. einer Schaubühne vornehmften Stils.
eitfchriften werden gegründet. literarifche Gefell
chaften forgen für wertvolle Anregung. Und man
kann eigentlich nicht fagen. daß das Publikum fich
all dem verfchließt. Es geht in die Theater. auch
wenn ernfthafte Stücke gegeben werden. es befucht
die Ausftellungen. die Vorträge. es kauft die Bücher
heimifcher Autoren. Aber mehr als in irgendeiner
andern Stadt tritt hier an Stelle des Kunftkultes
der Perfonenkultus. an Stelle der Frage nach dem

„Was“ die Frage nach dem „Wer“. Und der
überwältigend ftarke Zug ins Reaktionäre. der
unfre Politik vor der aller andern Bundesftaaten
charakterifiert. äußert fich auch im künftlerifchen
und literarifchen Leben.

Ueberrafchend if
t es deshalb. welch ein ftarkes

Kontingent der deutfchen Dichterwelt Hamburg und
Hamburgs Vororte zu feiner Heimat gemacht hat.
Das mag in erfter Linie darin liegen. daß keine
deutfche Stadt von fo vielfachetn landfchaftlichen
Reiz ift. Ju feiner Alfter. dem Hafen. der Elbe
hat es Wa ferpartien in jeder Form. und die Ver
bindungsmittel der Alfter- und Elbdampfer machen
jeden Gefchäftsweg. jede Spazierfahrt zum über

Elifabeth Baronin von Hehking
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rafchendften Genuß. Eine Wafferftadt if
t immer

vielgeftaltiger als eine Binnenftadt. Wenn die

Alfter iin Frühfchein der Sonne glänzt. kann man
fich an einen Schweizerfee verfetzt denken. Wenn
die Abendiiebel aus dem Hafen herausfteigen iind

ihre blaffen. traurigen Schleier über die breiten

Straßen und die hellen Alfterufer legen. atmet dies
Hamburg eine faft betäubende Melancholie. Und
wie in einen Traum hinein hört man die Laute
der Großftadt. durch graue Schleier fieht man die

taufendfachen elektrifchen Lampen glühen. Die

fchmucken Alfterbovte. hufchen ganz ungefchäftig.

faft gefpenftifch durch diefe Nebel. und das Schreien
der nach Taufeiiden zählenden Möwenkolvnie klingt
wie die ferne verklingende Sprache einer gierigen
Welt. der man faft entrückt ift.
Endlich mag der eben erft getadelte Perfonen

kult. die Vergötterung des Einzelnen. die dem Un

“beachteten fo verächtlich fcheint. diefen Einzelnen
und Vergötterten feelifch gleichgültig. aber äußer
lich doch recht angenehm fein.
Und eins muß ganz eiitfchieden zum Lob der

nüchternen efchmähten Hammonia gefagt fein: fi
e

tut ivirklich ür ihre Dichter. was keine andre Stadt
tut. Alle paar Jahre kommt es vor. daß ein
hoffnunggebender junger Autor in irgendwelcher
,Form feiner Alltagsfor en enthoben wird. um un
gehindert feine Ziele veriolgen zu können. So haben
wir hier außer dem kaiferlicheii Stipendiaten Lilien
-eron den durch ein Ehrengehalt des Staates ganz
ungewöhnlich ausgezeichneten Gitftav Falke. Otto

Ernft war jahrelang. ehe er durch feinen ..Flaehs
mann“ ein reicher Mann wurde. ..zum Dichten be
urlaubt“. das heißt er bezog ohne irgendwelche
Gegenleiftungen fein ausreichendes Gehalt als älterer

Volksfchullehrer fort. Momentan erfreuen fich wie
der zwei junge Dichter derfelben Gunft: Ewald

Fritz Stavenhageu -f

Zaläer 0|äen:

Prinz Emil Schönaich-Earolath

Gerhard Seeliger. der Volksfchullehrer. und Wil
helm Poeck. der Zollbeamter war. Fritz Staven
hagen. der talentvollfte der jungen Generation. der
leider viel zu früh fterben mußte. pflegte freilich
einen zu perfönlichen. zu hart realiftifchen Dramen

ftil. als daß die goldenen Gnadenftrahleii des
hohen Senats auf ihn hätten fallen dürfen. Aber

für ihn hatten reiche Kunftfreunde. deren Namen
er felbft nie erfahren hat. ini letzten Jahre. als
man doch erft feit kurzem feinen Namen kannte.

ß
)

ausreichend geforgt. daß er auf eine regelmäßige
nterftützung feines älteren Gönners. des Direktors
Brahm. verzichten konnte.
Ju Alt-Rahlftedt. eine kleine Viertelftunde von
Hamburg. hat Detlev von Lilieneron fein aus
gebaut. Dort verlebt er befchaulich das iebte
Jahrzehnt feines abenteuerreichen und in feinem
fpäten Dichterrühm fo überrafchenden Lebens. ein
immer noch junger. von extravaganten Einfällen
überfprudelnder Mann. Er hat - wie Goethe
und Heine
-
feine Haushälterin ge eiratet. und

ein frcfcher. dem Vater ähnlicher Bu e macht das
Haus froh. Aber fo oft die nimmer raftende Jugend
wieder recht lebendige Wogen in feinem Herzen
fchlägt. ftreift er durch die Hamburger Straßen und
Kneipen. unbekannt und doch der gute Freund
eines jeden. Er verkehrt mit den Bauernburfchen
und Arbeitern des Dörfehens. mit jungen Dichtern
und ungewöhnlichen Menfchen Hamburgs - von
jedem Eindrücke empfangend und jedem gehend.
Seine Produktion nimmt niit den Jahren nicht ab.

Die Zahl der fchon literaturgefchichtlichen. fprndelnd
frifchen ..Pvggfredkantuffett wächft mit jedem Jahr.
fein Beitrag zum Balladenfchatz des deutfchen Volkes

if
t

fchon heute ein kleiner Schatz für fich. der durch
immer neuen Zuwachs immer neue Werte gewinnt.
Vor kurzem fahen wir ihn als Dramatiker von
der Bühne herab wirken - ein Dramatiker. der
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erft lange nach dem fechzig

ften Geburtstag fich felbft
die Biihnenreife ziibilligt.
Liliencrous charakteriftifche
Erfcheinung in der Literatur
kennt das gebildete Deutfch
land - Hamburg kennt ihn
auch als ungewöhnlichen

Menfchen. als ein noch iin
iner gärendes Gemifch aus

Andaäit und Ausgelaffen
heit. als einen Gefellfchafter.
deffen lnftige Gelegeiiheits

fcherze von Mund zu Mund
gehen. Er befitzt hier eine
ganz feltene Popularität.
Unkritifcb. wie er felbft es
ift. ift Hamburg in feiner
Liebe ihm gegeniiber. Was
er dichtet. tut. fagt - es
wird alles beftciunt. bewun
dert uud dankbar belacht.
Er gehört heute feft und
untrennbar zu Hamburg.
Ein ftillerer und feltener

genannter Manu if
t

Guftav Falke. der in Groß
borftel. einem ruhigen Vorörtchen Hamburgs. lebt.
Ueber Falke if

t au diefer Stelle erft vor kurzem
eiii eingehender Auffatz veröffentlicht worden. fo

daß wir uns heute mit der Nennung feines Namens
begnügeu können.

Ewald Gerhard Seeliger
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Falles Nachbar war bis
zu feinem Tode im Frühling
diefcs Jahres Fritz Staven
hagen. der Bauerudrama
tiker. dem fein f chwercs. atem

lofes Kämpfen fo früh die

Kraft genommen hat. lang
ehe er fich ein wenig Be
hageu erkämpft hatte. Er
war eiii mächtig gebauter.
breitfchreiteuder. bauern

hafter Manu. der mit kaum
dreißig Jahren wie ein

Vierziger ausfah. über deffen
offenes. tapferes Geficht fich
Spuren fchwerer Tage ge
zogen hatten. Er hatte ein
echt bäurifches Mißtraiien
gegen Menfcheu. die er nicht
ganz als echt und gut er
kannt hatte. und wo er ver

letzt worden. war er ein
briinftiger Haffer. Da er fich
aber auch denen. die er

fchätzte. nicht ganz zu geben

vermochte. verfchloffeu und von Sorgen und Ehr
geiz gequält. lebte er einfain uiid wurde begraben
wie einer. der nichts für feine Zeit getan hat. Und
doch wird man noch in Jahren und Jahrzehnten
auf feine inachtvollen Anfätze. eine niederdeutfche
dramatifche Literatur zu fchaffen. zurückkoinmen.

Otto Ernft in feinem Arbeitszimmer

lieber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxn!, 10
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Gleichfalls an der' äußerften Peripherie Ham
burgs lebt Otto Eriift (Otto E. Schmidt). der nach

yZahl
der Aufführungen und lauten Erfolge zu

-eutfchlands erften Dramatikern gehört. Er hat
fich in Groß-Flottbeck. einem parkreichen. vornehmen
Fleckchen an der Elbe. fein Haus gebaut und ge
hört weit mehr als die bisher gefchildertcn Dichter
zum ..öffentlichen Leben Hamburgs“. Als Redner
und Rezitator tritt er immer ivieder körperlich in
die Erjcheinuug. Jahr für Jahr bringt er ein
Drama heraus. und immer if

t

ihm in Hamburg

Wilhelm Poeck

in Blankeneje bei Hamburg

ein braufender Erfolg fichcr, Ab und zu fiihrt er
auch in den hainburgifcheii Blättern jcharje Po
leinikeu gegen feiner Kunjt feindliche Elemente.
nieift gegen Kritiker. von denen er fich verleiigiiet
glaubt. Als Vorftand der überaus ftarken und
einflußreichen ..Literarifchen Gefellfchaft“ befitzt er
eine gewiffe öffentliche Machtftelluiig. und auf jedem
feiner Kampfzüge findet er überzeugte Trabanten.
Wenn auch vom Dichter das Wort: ..Viel Feind'.
viel Ehr'“ gilt. if

t er jedenfalls der ehrenreichften
Dichter einer. denn feine ftart ausgeprägte Fähig
keit. zu hafjeii und fich Feinde zu fchaffen. hat ihm

ja neben mancherlei Fähr-lichkeiten auch gerade feine
Bühnenerfolge gebracht. Mit welcher beißenden
Ironie karikiert er in ..Iugend von heute“ das
talentloje ..junge Deutfchlaiid“. mit wie heißem Zorn
fiel er ini ..Flachsniann als Erzieher“ die Lehrerjchaft
an. die er als Volksfchullehrer zu hajjen gelernt
hatte. In feiner fetten gegebenen „Gerechtigkeit“
zeigt er den deutfchen Journalismus der Welt in
einer ivahrhaft kläglichen. verächtlichen Geftalt. im
..Baiineriiiann“ zog er den Vorhang von politifchen

Götzenbildern. Und feltfam - fein erfter Verfuch.
auch auf der Bühne einzig Dichter zu fein. miß
alücktc. ..Ortrun und Ilfebill“. fein aus mancherlei
Onellen geflofjenes Elbmärchen. wurde fein erfter
ausgeprägter Mißerfolg. n feinen kurzen Gefchicht
chen. den Appeljnuterzä lungen und mancherlei
andern. beglückt er übrigens auch die Freunde
harnilofefteii Huniors. In feiner zahlreichen Fa
milie findet er zu folchen vergnügteii Schwänken
ewig reichen Stoff.
Zwei Vorortbahnjtatioiien weiter. wo die Elbe

breiter und mächtiger dahiiifließt. in Blankeiieje.
einem alten Städtchen von jeltf am reichen Charakter
formen uiid unbefchrciblichcm landfchaftlichen Reiz.
wohnt Richard Dehmel. den Karl Bulcke einmal
den ..düfter grollenden Riefen“ genannt hat. Auch
Dehniel fteht der breiten Gefelligkeit fern. Mit
feiner viel angeftaunten Frau und feinem heran
wachjenden ungen führt er ein in fich felbft ab
gejchloffenes eben da draußen in der alten Stadt.
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die dem Sucher fo viele geheimnisvolle Schönheiten.
fo manchen verwehten tiefen Ton zu geben hat.
Wenn er fich einmal auf dem Inngfernftieg oder
in dem berühmten. fchon von Heine gefchilderten
Alftercafe zeigt. groß und finfter und vornehm.
dann ftoßen fich die Hamburger an und flüftern
fich feinen Namen zu. Er hat etwas Mnfteriöfes
für fie. gilt als fremd. unheimlich. intereffant,
In Blankeiiefe. in Dehmels nächfter Nachbar

fchaft. wird bald ein andrer vielbewunderter und
vielumftrittener Dichter leben. Guftav Frenffen.
der erfolgreichfte Erzähler der letzten Jahre. Der
ehemalige Paftor hat fich dort. nahe der Elbe.
eine anmutige Villa gebaut. Man war bis jetzt
gewohnt. ihn als einen Eingänger. einen welt
abgewandteii Seher zu betrachten. Jetzt. wo er
der gefelligen Großftadt näher tritt. der Zentrale.
in der er als norddeutfcher _Poet die reichfte Ge
meinde befitzt. erwartet man ffich viel von feinem
Einfluß auf das geiftige Leben der Stadt. Er wurde
von denen. die ihn kennen. als ein Mann von
gewinnender Herzlichkeit und großem Zauber der

Perfönlichkeit gefchildert. Und feine Liebe. im
kleinen weiter zu wirken wie einft in feiner Land
gemeinde. hat er auch hier fchon gezeigt. als er im

„Volksheim“. dem erften deutfchen „Settlement“.
Arbeitern und Lehrlingen Vorträge hielt. So wird
er auch die Hoffnungen. die fich an feine Nieder
laffung heften. wohl rechtfertigen. und Hamburg
gewinnt mit ihm einen Dichter und einen Lehrer.
einen Freund des Volkes. den es braucht und fucht.
Weiter von Hamburg entfernt. aber doch noch

im geiftigen Lichtfchein der. Stadt lebt der berühmte
Lhriker Prinz Emil Schönaich-Carolath auf Gut
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l)r. Alfred Freiherr von Berger

Nach einem Gemälde von Mar Liebermann

Hafeldorf in Holftein. Man kennt ihn nicht 'nur
als Poeten. fondern zugleich als warmherzigen

Menfchenfreund. der mit feinen reichen Mitteln

' ,
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Charlotte Niefe in ihrem Heim in Altona
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immer hilft. wo er einen feiner Hilfe Würdigen
weiß. Ab und zu nennt ihn das Programm irgend
cities Wohltätigkeitsunternehmens als Protektor
oder Komiteemitglied. dann und wann erfcheint er

auch felbft bei folchen Veranftaltuugen. die ihm
befonders am Herzen liegen. Auch er gehört zu
den Dichtern. die fchon frühzeitig eine große Popu
larität errungen.
Mit Charlotte Niefe. der gemiitvollen. insbefondere

von Deutfchlands Frauen fo hochgefchätzten Er
zählerin. fchließt die Reihe unfrer heimifcheu Be

rühmtheiten. Charlotte Niefe.die Paftorentochter von

Fehmarn. lebt am Philofvphcnweg in Altona. in
einem idhllifcheu. ftillen Häus en. Geräufchlos
gehen ihre gut deutfchen. ernften licher ihren Weg.
von Hand zu Hand und klopfen an manches Herz.
Sie bleibt allem fern. was als Reklame gelten. was
ihre Perfon in den Vordergrund drängen könnte.
Und es liegt etwas Liebenswürdiges. Miitterliches
in diefer Frau. die ein wenig an Dichterinnen er
innert. deuen die poetifchen Verziickungen unfrer
Mütter und Tanten einft galten.
Drei Dichter find noch zu erwähnen. deren

Zeit zwar neben der Mufe praktifchen Berufen ge
hört. die aber an literarifcher Bedeutung über das

Durcbfchnittsmaß weit hinausragen. wenngleich

ihre Bücher noch nicht zu den befonders-glänzend
gehenden Verlagsob'ekten gehören: ein Jurift. ein
Philologe und ein ediziner. Theodor Sufe. den
man als zarten. im graziöfen Spiel der Stilformen
und Metreu an Platen gemahnenden Verskiinftler
kennt. Sufe vereinigt zwei ganz feltfam paradvxe
Fähigkeiten. Er if

t

Rechtsanwalt. der fchärffte.
dialektifch mächtigfte forenfifche Redner. den ich in
Hamburg kenne. Ein Jurift. in deffen wunderbar
exakt funktionierende Gedankengänge das zarte
Spiel der Verfe und Formen gar nicht hinein u

paffeu fcheint. Und ein Dichter von fo
'

zärtli )er

Richard Huldfchiner

Sauter (llcien: 0a5 [jiecarilciie klamburg

B.

Theodor Sufe

Sehnfucht. fo rein gebliebenem Empfinden. daß
man fich kein Verhältnis zwifchen ihm und dem
wütig egoiftifchen Lebenskampf denken kann. in dem
er fieht. Dann Jakob Löwenberg. der als Lhriker.
Erzähler. Effahift und Märchendichter einen guten
Namen hat und der in einem poefiewarmen Buch
„Geheime Miterzieher“ als Pädagoge und Dichter

'

zu leich ins Licht tritt. Löwenberg gehört zu den
be antiken Männern Hamburgs. Als Redner.
deffen Vorträge überlaufeu werden. als Gründer
einer vornehmen höheren Mädchenfchule. der feine

ftark individuelle Lehrkraft eine befondere Note

gibt. Auch er gehört der ftarken Korporation
..Literarifche Gefellfchaft“ an. in der er durch feine
..Deutfchen Dichterabende“ Wertvolles fchaffen
konnte. Und wenngleich er wohl kein großer Dichter

ift. ift er doch eine ganz befonders erfreuliche Er
fcheinung im öffentlichen Leben unfrer Stadt -
freudig enipfangend und freudig gebend. leife
wirkend und leife bedankt, Der dritte diefer im
praktifchen Leben ftehenden Dichter if

t der Arzt
Richard Huldfchiner. Er hat bis heute vier Er
zählungsbiicher erfcheinen laffen. Romane und kurze
Novellen. Man zählte ihn früher zur .,naturalifti
fchen" Schule. aber da er unabhängig von allen

Theorien geftaltet. hat man ihn aus folchen Re
giftern ausfchalten niiiffen. Er ift ein echter Er
zähler. dem ftets fein Stoff den Stil gibt - immer
warm und fein und menfchlich.
Es leben noch eine ganze Reihe von Leuten

hier. die zum ..literarifchen Hamburg“ gehören.

Der Wiener Hofmann und Direktor des Schau
fpielhanfes. Profeffor l)r. Freiherr von Berger. der
Novellen und Effahs herausgegeben hat. der als
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Lnriker in weitere Kreife gedrungene namhafte
Wiener Kritiker Anton Lindner. der feine Feuille
tonift Norbert Jacques. der begabte Lhriker
R. Walter-Frenr. der robufte Schlefier Ewald Ger
hard Seeliger. der es letzten Winter in drei Monaten
auf zwanzg vielverfige Balladen brachte. Und vor

ihnen Elifabeth von Hehking. die Frau des preußi
fchen Gefaiidten. die feit etwas über einem Jahr
hier lebt und aitch in Hamburg als Verfafferin der
..Briefe. die ihn nicht erreichten“ und des Novellen
bandes ..Der Tag Anderer“ zu den Berühmt
heiten zählt. Sie alle bilden aber keine feften Be
ftandteile des Begriffs. der hier erörtert werden
follte. Sie find Wandervögel. die fich für ein
paar Winter an der Alfter niedergelaffen haben
und für kurze Zeit dem hamburgifchen Boden Ein
drücke. Sa en und Geftalten entnehmen. Als echte
Niederdeut che wären nur noch Wilhelm Poeck und
Jven Krufe zu erwähnen. Poeck. der mit feinen
Erftlingsbüchern ..Wat de Jnnehmer Barkenbufch
verteilt“ und „Ut de Ellernbucht“ eine ganz nieder
deutfche Kunft pflegen will. und der fich mit diefen
Büchern auch das Vertrauen der Stadt und gar
des Senats errungen hat. Von ihm if

t Gutes zu
hoffen
- er fteht noch ini Beginnen. Jven Krufe.
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deffen Novellettenbuch ..Schwarzbroteffer“ voll der

fehweren. mannhaften Lebensaiiffaffung feiner hol
fteinifchen Landsleute ift. ein viel zu wenig produ

zierender Dichter. der noch vieles zu fagen hat.
Das eine mag aus diefer Schilderung her

vorgehen: daß die alte Welthandelsftadt heute

nicht nur reich an kulturellem Leben. fondern auch
an ftarken und ungewöhnlichen Schilderern. die dies
Leben. durch Künftleraugen gefehen. der Nachivelt
erhalten werden. Reicher als irgendeine andre
Stadt Deutfchlands. Berlin nicht ausgenommen.
das den Falke. Lilieneron. Dehmel. Schönaich
Earolath ganz gewiß keine gleich hochklingenden
Namen entgegenzuftellen hat. Und fo täte man

wohl gut. dem immer weiter nachzufpüren. was

diefen Dichtern die Stadt fo wert macht. und fich
in ihre tiefen Schönheiten zu verfenken. ftatt fich
in taufeiid fehnfüchtigen Stunden in andre Städte
und andre Länder zu wi'infchen. aus den malerifchen
Novenibernebeln hinaus in Sommer und Süden.
von den verfchloffenen. wortkargen Niederfachfen
fort zu den Völkern mit heißem Blut. mit feurig
enipfindenden Herzen. Jch weiß. daß ich und viele
andre unrecht damit tun. aber ich geftehe dies
Unrecht tapfer ein.

&UKW-*Wyf

*PF/"7...,- .74/Na*4w
OW'. /q/.z sow/W; &NW/xx.
Yen MAGS-4W &4-4

*4-* “ZK/.2.... WOM-.4.
Q/ *Yu-*14 Qqu/-y/
Wee-s --z/ .ca/W
M* //%*W WWÄW0*M .

W&ELW
K f

(ÄP-*- KW* MSC..
W

W-l-NM Na* _,

4 ....- /7 7
-/WZ

Ni/-x CCC-,- W44 Nam-.W .Ha ÄQX%x//
n/xW/N/ xxx/(qu ...(4. &WZ-*TUD FF);
/NUl//F,WWW Mc- &M

(_
/(,(/x>/ .

4'/



*-
/i

i4

17"*in

Der Garten
Von

Karl Gazelfler

, Es ift eines der erfreulichften Zeichen der Zeit. daß
die mannigfachen Strömungen auf äfthetifchem Ge
biete in untern Tagen wieder in die eine aroße Kunft
des fohönen Dafeins zufammenfließen. Nicht mehr
ftehen fich Kunft und Leben unvermittelt gegenüber.
fondern aus fruchtbarer Wechfelwirkung erfteht all
mählich eine moderne Kultur. Ein Führer und Weg
weifer in diefer Bewegung. der fich heute fchon nie
mand mehr entziehen kann. will ein Buch fein mit
dem Titel „Moderne Kultur“. deffeu erfter Band.
von Profeffor l)r. Eduard H ehck im Verein mit einer
ganzen Anzahl hervorragender Mitarbeiter heraus
gegeben. vor kurzem bei der Deutfchen Verlags
Anftalt in Stuttgart erfchienen ift. Aus dein vor
trefflichen Werke. das man wohl mit Fug und Recht
als das moderne Handbuch bezeichnenkann. geben
wir das folgende intereffante Kapitel wieder. Wie
hier der Garten gleichfam äftbetifch analnfiert wird.
auf gute Vorbilder hingewiefen. vor fchleäiten An

gewöhnungen
gewarnt wird. fo führt das Buch den

efer Schritt für Schritt durch feine eigne Häuslich
keit. feine engere und weitere Umgebung. hält ihm
felbft innerlich wie äußerlich den Spiegel vor. Seine
Lektüre bereitet nicht nur Genuß. fondern verfchafft
auch Gewinn. denn fie vermittelt umfaffende äfthetifche
Bildung in feinfinniger fünftlerifcher Form.

Die moderne Gartenkunft teilt das Schickfalder auf äußerliche Repräfeutation eftellten
Architektur; es if

t

innerhalb ihrer Arbeitsge iete die

felbe Verderbnis des Gefchmacks. diefelbe Sucht nach
Aeußerlichkeit und ein ebeufolcher Mangel an Logik zu
bemerken. Wenn man genau hinfieht. zeigt es fich.
daß auch hier gefordert und. als natürliche Folge.
angeboten wird. was an eine*: andern Stelle. in dem
Kapitel über den Kunftftoff. als das Jntereffante
bezeichnet ivorden ift. Die gehäuften Dekorations
motive einer Architektur fallen den Außeiiftehendeu
verblüffen. es herrfcht der rohe Stoff. das Was.
niemals die Form. das Wie; in der Gartenkunft
äußert fich dasfelbe Prinzip in fehr grotesker Weife.
Der Sinn. der auf einer Reife etwa das Phänomen
fucht. den Wafferfall. den fteilen Felfen. den be
fonders geformten Baum und fo weiter. dem die
Natur in ihrem gefehlichen Walken zu langweilig

if
t und der nur Jntereffe fühlen kann. wenn ihm
das Senfatioiielle entgegentritt. flieht auch ini eignen

Garten vor dem Logifchen und Selbftverftäudlicheu.
fordert auch dort das Abfonderliche und fucht aus
dem Gartenland etivas zn machen. was es nie fein
kann. Es fpielen die feltfamften Empfindungen
durcheinander: Großmannfucht. romantifche Senti
mentalität und Gleichgültigkeit; der Befilzer fühlt

'f
ic
h vollkommen zufrieden inmitten feiner Garten

cherze. und wie der Knabe Jndiaiier oder Soldat.

fo fpielt er mit feinen wenigen Quadratruten Harz.
Verfailles oder dergleichen. Ein moderner Garten
ohne einen „Berg“. zwei Meter über dem Niveau.
der mit Steinen gefpickt und mit Tannen bepflanzt
wird. um etwas Brockenähnliches zu bekommen. if

t

kaum denkbar. Auch if
t es notwendig. daß ein

Teich. etwa drei Quadratmeter groß. ausgemauert
wird. woneben einige Schilfftengel kümmerlich ein
gequältes Dafein friften. Ein gefchorener Rafeii

if
t

unerläßliches Schauftück des Gartens. und dar

auf darf das Rofenbeet nicht fehlen; wo Platz ift.
wird ..Gebüfch“ gemacht. an der Straße gibt es
Teppichbeete in den verzwickteften geometrifcheii

Figuren. Umgeben von einer Georgine und einer

Rhabarberpflanze. erhebt fich hier die mit Oelfarbe
geftricheiie Gipsftatue irgendeiner gottähnlichen
griechifchen Frau. und ringsuniher auf den Beeten
uud Wegen lagern ..lebenswahr“ inodellierte und
angemalte Zwerge. die mit freundlichem Lächeln
die Pfeife rauchen. Rehe und unde in paradiefi
fchem Frieden nebeneinander; iefenpilze find als
Seffel gebildet. und auf einem Gartenftuhl fiht mit
verfchmitztem Grinfen und übergefchlagenem Bein
ein Negergigerl fo „natürlich“. daß die Kinder fich
vor ihm fürchten.
Diefe Greuel. deren Zahl hiermit bei weitem

nicht erfchöpft ift. fieht man nicht etwa nur in den
Gärten der wenig Bemittelten oder der Ungebildeten;
im Gegenteil. Der Unbemittelte braucht fein Stück-'
chen Garten nieiftens zu Nuhzwecken und legt. zur
Hälfte wenigftens. Küchenbeete an. Gerade in den
Gärten der Villenbefißer in vornehmen Kolonien.
wo beträchtliche Summen aufgeivandt werden. kann
inan folche befchäiueiidenGefchmacklofigkeiten erleben.
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Nichts darf fein. was es ift. fondern muß als etwas
andres erfcheinen: dann erft. in folcher c'irmlichen
Künftlichkeit, fcheint dem Schönheitsgefühl Genüge
gefchehen. Diefe Tendenz beweift. wie wenig Ehr
furcht und Verftändnis allgemein vor der Sachlich
keit der Natur und des Lebens empfunden wird.
Der gefuude Wirklichkeitfinn if

t im Jnnerften er
fchüttert. und man kann keine von außen heran
tretende Aufgabe bewältigen oder nur begreifen.
weil man das eigne innere Leben nicht verfteht oder
fich felbft in Fragen der Empfindung nicht vertraut.
Was der beruflich verbildete Fachmann fagt. gilt
als unumftößlich.
Das Organ diefer auf kraffe Unnatur gerichteten

Beftrebungen if
t der Landfchaftsgärtner, Wie der

Bauunternehmer in feiner Spekulationsphantafie
nicht ohue Stuckgöttinnen und Löwenköpfe aus
kommen kann. fo vermag der Landfchaftsgürtner
nur in den falfch verftandenen Formen der eng
lifchen und. in felteuen

Fillen.
der franzöfifchen

Gartenkunft zu denken. eine Vhantafie if
t hilf

los ohne die Grotten. Teiche. Ruinen, Tempel
chen. Gebüfche und fo weiter, ohne diefe Beftandteile
feines Univerfalfchemas. Es ift, als ob ihm die Logik
aus dem Hirn gezogen wäre. Statt den Garten
dem natürlichen Gelände anzupaffen. plauiert er
vor allen Dingen. fchafft mit großen Koften Tiefen
wo Höhen find. und umgekehrt; dann legt er ge
fchlängelte Wege an. die nirgendhin führen und
den koftbaren Platz verbrauchen. er macht die Luft J

dumpf durch feine Gebüfche. die ihm ein fchöues
Stück Geld einbringen. und weiß mit feltener Treff
ficherheit fo genau das Verkehrte zu tun. als ob
darin feine

eigentliYe
Aufgabe beftiinde. Das

Publikum beftütigt i m ja fein Werk. fordert es

fo und fühlt fich in dem Machwerk eines dürftigen
Geiftes. einer verdorbenen Bhantafie ungeheuer wohl.
Diefe Zuftc'inde entfpringen. wie überall in

unfrer äfthetifchen Kultur. einem Mangel an freier
Selbftc'indigkeit. Wie man wahllos die ormen der
friiheren Baukunft auf die gewandelten edürfniffe
der Ge enwart übertragen hat. fo hat man in der
Garten unft die Grundfa'ße des Schloßgartens. des
Vai-ks für den Bürgergarten übernommen. Auf
wenigen Quadratruten foll getan werden. wofür
man friiher ebenfoviele Morgen zur Verfiigung
hatte. und mit dem Taufendftel an Koften etwas
Repräfentatives. Varkähnliches gefchaffen werden.
Man nennt fich mit Stolz Bürger und Demokrat;
aber man will troßdem nach außen zugleich die
abgelegten Kleider der alten Zeit tragen. Daher
die unendlich groteskeu Erfcheinungen. die unfre
Kultur fchänden und unfre Zeit vor der Gefchichte
blamieren. Der moderne Garten if

t klein uud liegt

meiftens inmitten andrer Gärten und Grundftücke.
Nur ganz felten ftehen Maße zur Verfügung. die
es erlauben. auf „Ausficht“ hm zu arbeiten. und
das war doch

vom/[Ze

das Prinzip des hiftorifchen
Gartens, der als orbild genommen wird, Was
im englifchen Garten eines Herrenfitzes wundervoll

fein kann: die weiten Nafenflc'ichen. die gefchloffenen
Gehölzgrnppen. die wohlgepflegte. geometrifch faubere

Anlage am Gebäude und der unmerkliche Ueber

gang des Gartens in die freie Natur. das muß,

auf kleinen Raum. ins Diminutiv gebracht, lächer
lich fein. Wie fehr folches Prinzip zu verzerren
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ift. fehen wir in den Parkanlagen der nieiften
unfrer Städte. Auch dort füllt es den Garten
kiinftlern faft nie ein, mit den gegebenen Ve
dingungen zu rechnen; immer find es nur die künft
lich krummen Wege. die Gebüfche. Brückchen aus

Virkenftämmen. leeren gußeifernen Tempelchen und
andern Künftlichkeiten. Selbft in den ganz großen
Anlagen ftädtifcher Varks herrfcht faft immer Stil
lofi keit; man hat es dort weder mit einem Vark
no mit einem Gehölz zu tun. fondern mit einem
übeln Gemifch von beiden. Es war fchon an andern
Stellen die Rede von den „gärtnerifchen Anlagen“

auf den Stadtplc'itzen. wodurch leßtere der Vorliebe
der Städter für „was Grünes“ eopfert werden.
Reminiszenzen an hiftorifche Gebi de überall. aber
nirgends lebendiger Stil. überall Formalismus
und niemals Natürlichkeit.
Diefe Mängel hat bereits Schiller empfunden

und feiner Meinung, bei Gelegenheit der Rezenfion
eines Gartenkalenders. fo gut Ausdruck gegeben,
daß es lehrreich ift. ein paar Süße zu wiederholen.
um fo mehr. als das Problem heute noch genau

fo liegt wie am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
mit dem einzigen Unterfchied. daß die Fehler in
zwifchen ius Groteske gewachfen find,
„Ungewiß„ zu welcher Klaffe der fchönen Kiinfte

fi
e

fich eigentlich fchlagen folle. fchloß fich die

Gartenkuuft lange Zeit an die Baukunft an und
beugte die lebendige Vegetation unter das fteife
och mathematifcher Formen, wodurch der Archi
tekt die leblofe fchwere Maffe beherrfcht. Der Baum
mußte feine höhere organifche Natur verbergen.
damit die Kunft an feiner gemeinen Körpernatur
ihre Macht beweifen konnte. Er mußte fein fchönes
felbftändi es Leben für ein geiftlofes Ebenmaß und
feinen leichten fchwebenden Wuchs fiir einen Anfchein
von Feftigkeit hingehen, wie das Auge fie von

fteinernen Mauern verlangt. Von diefem feltfamen
Jrrweg kam die Gartenkunft in neuer Zeit zwar
zurück. aber nur um fich auf dem entgegengefeßten
zu verlieren. Aus der ftrengeu Zucht des Archi
tekten flüchtete fi
e

fich in die z reiheit des Voeten.
vertaufchte plötzlich die härtete Knechtfchaft mit
der regellofeften Lizenz und wollte nun von der Ein
bildungskraft allein das Geer empfangen, So
willkürlich. abenteuerlich und bunt als nur immer
die

fi
ch

felbft überlaffene Vhantafie ihre Bilder
wech eit. mußte nun das Auge von einer un
erwarteten Dekoration zur andern hinüberfpringen
und die Natur. in einem größeren oder kleineren
Bezirke. die ganze

Mannigfaltigkeit
ihrer Erfchei

nungen wie auf einer Mnterkarte vorlegen. So
wie fi

e in den franzöfifchen Gärten ihrer Freiheit
beraubt, dadurch aber durch eine gewiffe architek
tonifche Uebereinftimmung und Größe entfchüdigt
wurde: fo finkt fie nun. in unfern fogeuannten eng
lifchen Gärten. zu einer kiudifchen Kleiuheit herab
und hat fich durch ein übertriebenes Beftreben nach
Ungezwungenheit und Mannigfaltigkeit von aller
fchönen Einfalt entfernt und aller Regel entzogen.
In diefem Zuftande if

t

fi
e größtenteils noch. nicht

wenig begiinftigt von dem weichlichen Charakter
der Zeit. der vor aller Beftimmtheit der Formen
flieht nnd es unendlich bequemer findet. die Gegen
ftände nach feinen Einfällen zu modeln. als fich
nach ihnen zu richten . . ,
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..Soll alfo die Gartenkunft endlich von ihren
Ausfchweifiingen zurückkommen und wie ihre andern

Schweftern zwifchen beftimmten und bleibenden

Grenzen ruhen. fo muß man fich vor allen Dingen

deutlich gemacht haben. was man denn eigentlich
will. eine Frage. woran man. in Deutfchland wenig
ftens. noch nicht genug gedacht zu haben fcheint.
Es wird fich alsdann wahrfcheiiilicherweife ein ganz
guter Mittelweg zwifchen der Steifigkeit des fran
zöfifchen Gartengefchmacks und der gefetzlofen Frei
heit des fogenannten englifchen finden; es wird
fich zeigen. daß fich diefe Kunft zwar nicht zu fo
hohen Sphären verfteigen dürfe. als uns diejenigen
überreden wollen. die bei ihren Entwürfen nichts
als die Mittel zur Ausführung vergaßeii. und daß
es zwar abgefchmackt und widerfiuiiig ift. in eine
Gartenmauer die Welt einfchließen zu wollen. aber
fehr ausführbar und vernünftig. einen Garten. der
allen Forderungen des guten Landwirts entfpricht.
fowohl für das Auge als für das Herz und den
Verftand zu einem charakteriftifchen Ganzen zu
machen.“ . . .

Die modernen Nutzkünftler und Kiinftfchriftfteller.
die mit fo großem Erfolg viele Aufgaben der
Wohnungskultur bearbeiten. haben neuerdings dem

Problem des Gartens ihre Aufmerkfamkeit zu
gewandt. Die Aufgabe wird vo'n den zwei äußerften
Punkten zugleich in Angriff genommen. und es ift

wahrfcheinlich. daß fpäter ein Zufammentreffen er
folgen wird. Die einen treten für den natürlichen
Garten ein. die andern für den architektonifchen.
Die auf eine Naturalifierung der Mittel gerichteten
Beftrebiingen wollen vor allem mit den Verkehrt
heiteii aufräumen. Sodann wird gefordert. daß
fich der Garten dem Terrain anzupaffen. die For
mationen des Bodens zu benutzen habe und daß
die natürlichen Pflanzen der Gegend mit bewußter
Befchränkuug zu verwenden feien. Der Möglich
keiten find in der Tat unendlich viele. Wer durch
die Beifpiele eines beftimmten Falles über die zu
befolgenden Grundfätze aufgeklärt fein will. lefe den
ausgezeichneten Auffatz von A. Lichtwark in ..Kunft

u
n
? Künftler“: Der Heidegarten (Jahrg. ll Heft 4

un 5).
Wenn ivir uns in Deutfchland nach gefunden

Beifpielen umfehen. brauchen wir nur die Bauern
gärten zu betrachten. die ja auch vom letzten Reft
des rechten Gefühls als ..poetifch“ bezeichnet werden.
Die vernünftige Mifchung von ier- und Nutzzweck

if
t dort wie etwas Selbftoerftän liches erreicht. die

Form des Ganzen und der Teile if
t rein fachlich

entftanden. alle für die Straße berechnete Repräfeu
tation fehlt. und aus dem fich in der Anlage aus
drückenden Willen. befchränkter. aber unverbildeter
Art. ergibt fich der Charakter. die organifche Form.
Es ivächft und blüht ivirklich etwas in einem folchen
oft winzigen Garten. Der Abfchluß nach der Straße
wird meiftens durch Hecken gebildet. und es if

t

einer der reizendfteii Anblicke. wenn inmitten folcher
ecken eine freundlich geftrichene Gartenpforte aus

olzftäben leuchtet. Diefes daiikbare Motiv wiffen
die Engländer. die uns auch auf diefem Gebiete an

Einficht uiid Konfequenz weit übertreffen. in der
wirkungsvollften Weife zu verwenden und damit

ihre Eottagearchitekturen zu heben.
- Man wird

im Bauerngarten die bei uns fo beliebten orna

liarl chieffler: Der Garten

mental gefchwungenen Wege nirgends finden. da

für aber ein fehr eigenartiges Verhältnis von Weg
und Beet. Eine große Mannigfaltigkeit der Pflanzen
arten if

t

vorhanden. ohne daß jemals doch etwas

Exotifihes angebaut wiirde; die ganze Pracht der
heimifchen oder vielmehr feit Jahrhunderten ein
gedeutfchten Vegetation fcheint konzentriert. und der
bekannte Villengarten fieht dagegen mit all feinen
„vornehmen“ Auspackungen von Mufaceen und

Palmen dürftig. farblos und unfreundlich aus.
Wie ftinimungsvoll und doch auch in gewiffem
Sinne architektonifch bietet fich das Bild eines
ländlichen Gartens. worin die halbhohen Obft
bänme in regelmäßigen Reihen auf den Beeten
fteheii und fchmale gerade Wege zwifchen den

blühenden Rechtecken hinführen. Hier. wo die Nütz
lichkeit. alfo auch die Sachlichkeit disponiert. kann
der profaifch gewordene Städter Liebe zu der Flora
feiner Heimat lernen und einfeheii. daß es fich fehr
wohl ohne fremdartige Botanik auskommen läßt,
Naturgefühl allein if

t nötig. Liebe zur Sache und
ernfte Befchäftigung mit den Möglichkeiten. Aus
fvlcher natürlichen Gartenidee. die fo leicht und

ivohlfeil zn verivirklichen ift. können die fchönften
Refultate hervorgehen. wenn man. wie beim Haus
halt. felbft Hand anlegt und dem Landfchafts
gärtner feine ..hohe Knnft“ nicht länger glaubt.
DieBeftrebnngen der andern Richtung gehen

dahin. den Garten als Beftandteil des aufes
architektonifch zu behandeln und ihn rege mäßig
und geoinetrifch ranmhaft anzulegen. Auch diefes
Wollen if

t

Produkt einer fehr richtigen Ueberlegung
und um fo beachtensiverter. als der Gedanke gerade
für den kleinen Garten. der heute die Regel ift.
fruchtbar erfcheint. Aber es gehört viel Kiinftfinn
dazu. ja eine gewiffe äfthetifche Abftraktionsfähig
keit. den Garten ganz als Form. als Ornament.
als ein Ranmgebilde im Freien. als Architektur

Ynießen
zu können. Und in der Tat if

t allen
eifpielen diefer Art neben fehr gelungenen Zügen
etwas artiftifch Uebertriebenes. etwas Outriertes
eigen. das nicht eben populär zu werden ver
mag. Am feiiiften gelungen find wohl die Ver
fuche von Peter Behrens in Düffeldorf. Ihm if

t

es geglückt. ins kleine zu überfetzen. was einft in
den berühmten Gartenanlagen Le Notres und nach
deffen Vorbilde in Schwetzingen. Nymphenburg.
Schleißheim. Schönbrunn. Herrenhaufen und fo

iveiter im großen die Bewunderung der Zeit
genoffen erregte. Diefe barocken Gärten waren

durchaus architektonifcher Art und bezo en fich in
der ganzen Anlage ftets auf das Schoß. Das
Gefainibild wurde dadurch fehr inipofaut. Frei
lich war der Eiiidruak auch kühl und referviert;
und das if

t

ebenfalls beim architektonifchen Garten
der Fall. Was dem Prinzip praktifch am nieifteii
entgegenfteht. ift. daß. wo es verwirklicht wird. die

Naturliebe. die Luft am Pflanzen. Säeii und Ernten.
die Liebe zum Kleinen und Einzelnen ihre Rech
nung durchaus nicht finden kann. Den architektoni
fchen Garten erträgt allein der ganz ins Künft
lerifche entmaterialifierte Menfch. der nur noch
Form will. gar keinen Stoff. der nicht eine gemüt
liche Befchäftigung in der Gärtnerei fucht. fondern
den Platz nur als Bild genießen und als eine Art
weiteren Saal benutzen will. Natürlich muß das
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Prinzip der ftrengen Form auf das Haus zurück
wirken; diefes wird mehr dem Repräjentativen.
Regelmäßigen. Feierlich-Würdigen in feiner äußeren
Form zuneigen müffen.
Doch auch diefe Tendenz ftimmt mit dem Be

dürfnis. das den Städter in den Vorort zwingt.
noch wenig überein. und fi

e wird jich in der
Streu e. wie Behrens oder neuerdings auch Wil
helm reis und Graff in Dresden fie zum Aus
druck gebracht haben. nicht dur letzen können. Jn
vereinzelten Fällen. wo ein kün tlerifch empfinden
der Architekt aus Haus und Garten ein Ganzes
jchafjt. kann freilich Bedeutendes geleiftet werden.
Aber das werden Ausnahmen fein. Denn der
moderne Menfch müßte eine ganz reife und ge
klärte Weltanfchauung. ein ganz ftolzes Bewußt
fein. das die Selbftbejchränkung geftattet. haben.
um Gärten ertragen zu können. die nichts find als
kojtbare Folien der Architektur. Jn gemäßigter
Form haben andre verfucht. den „Biedermeier
garten“ - im Anjchluß an die gleichartigen Archi
tekturbejtrebungen - wieder aufleben zu laffen.
Doch herrfcht auch hier die jehr gefchmackvolle
artiftifche Spielerei vor. und das Bedürfnis wird
zugunjten einer Kunjtidee außer acht elaffen, Das
aber darf in einer gefunden Entwicklung nie ge
fchehen* weder nach der unkünftlerifchen noch nach
der gejchmackvollen Seite hin darf Gewalt an
gewandt werden. Wie leicht fonjt auch hier die
Entgleijung ftattfindet. beweift Th. Th. Heine mit
feinen fein ftilijierten Gartenzeichnungen. wie fi

e

im ..Simpliziffimus“ oft abgebildet worden find,
Diefer Künftler weiß das ftreng Architektonijche
der Mauern. Vajen. bejchnittenen Hecken. Kugel
lorbeeren. geraden Wege und Rundells. indem er
es zii feinen ornamentalen Vignettenzwecken benutzt.

köftlich zu parodieren. Und ein andres Beifpiel.
wohin die künftlerif e Uebertriebenheit führt. hat

Kultus
Hart einma in einem feiner ernfthaften

ujfätze gegeben. Er forderte etwas wie zur
Gartenanlage gewordene böcklinijche Kunft: Mär
chenjtimmungen. tiefe Seen. hohe Zyprejfen und
dergleichen. So hübfch fich derartiges anhört. jo

romantijch und phantaftijch _i
ft es. Diejes if
t einer

der Fälle. in denen Schiller fchrieb. es je
i

..ab
gejchmackt und widerjinnig. in eine Gartenmauer
die Welt einjchließen zu wollen“. Phantaftik muß
jetzt. .wo es fich um Gefundung der Verhältniffe
handelt. vor allem vermieden werden.
Eine mehr architektonifche Tendenz würde frei

lich der arg vernachläffigten dekorativen Plaftik
fehr zugute kommen. Bis jetzt haben wir noch
keine Gärten. die fich zum Aufftellen der fchönen
Brunnen. wie Obrift fi

e uns modelliert hat. oder
andrer guter neutraler Gartenjkulpturen eignen.
Und doch wird der moderne Menfch auf diefe Dinge
nicht verzichten wollen. weil er fich fonft ohne Not
ärmer machen müßte. Ju einem naturalijtijchen.
bauernartigen Garten if

t die Skulptur von vorn
herein nnmöglich. Es wird darum eine Mitte ge

!(arl cheffler: Der Garten

funden werden müffen. Prinzipiell kann gejagt
werden: je kleiner der Garten ift. defto mehr wird
er architektonifch zu gejtalten fein. die Niveau
differenzen werden durch Treppenanlagen über

wunden. die Abfchlüjje durch halbhohe Mauern
hergeftellt. die Wege gerade und hauptjächlich in
den Achjen des Haufes angelegt werden. der geo

metrifche Gedanke des Gebäudes wird in der Geo
metrie des Gartens ausklingen müffen; wenn der
Garten dagegen größer ift. muß er in der Nähe
des Haufes architektonifch fein und allmählich.
gegen die Peripherie hin. in freiere Natürlichkeit
übergehen. Die Plaftik. die. wo jie im Garten
fteht. ihrerfeits pjhchijche Bewegtheit zu vermeiden
und fich der Architektur unterzuordnen hat. gehört
dann näher ans Gebäude. fo daß fi

e wie ein Teil
davon erfcheint und ini Maßjtab nie die Beziehun
dazu verliert. Je mehr der Garten architektonich
ift. dejto mehr muß er in der Farbe wie in der

Form
dem Gebäude angegliedert werden. Es if

t

e
i der Bepflanzung auf gute Gruppenwirkung. auf

Silhouetten zu achten. vor allem auch in der Aula e

der Koniferen. die mit Rückficht auf die winterliche
Jahreszeit bevorzugt werden; bei der Kiesbejtreuung
der Wege. der Bepflanzung der Beete. der Verteilung
der Flächen if

t

aufs Ganze Rückficht zu nehmen. Sehr
fein und würdig kann eine jolche architektonifche
Anlage fein. wenn ihr die kalte Abjichtlichkeit ge
nommen wird. etwa durch einen großen alten Baum.
durch natürliche Terraingeftaltung oder dergleichen.

Der kleine Garten. den Behrens in
Darmftadtfeinem von ihm gleichfalls erbauten Haufe au der

Mathildenhöhe angegliedert hatte. der jehr energifch
terrajfiert und von einer prachtvollen alten Linde
überjchattet war. machte trotz feiner ftrengen Form
einen fehr freien und vornehmen Eindruck.

Ju jedem Falle das Rechte zu finden. ift auch
hier Sache des Gefühls, Wer fich ein eignes Haus
baut. jollte die Anlage des Gartens ernjt über
denken und fich nicht dem erften beften Landfchafts
gärtner preisgeben. Jn unfrer
Z
e
it if
t es freilich
jehr erjchwert. das Rechte. das S öne zu tun. weil
wir uns einer Tradition leider nicht anvertrauen
können. fondern jede einzelne Frage von Grund
aus wieder neu. unfrer Art. nnfern Bedürfni *en
und Zwecken entjprechend. löfen müffen. Aber

ie
-Arbeit muß geleijtet werden. weil der furchtbare

thtand.
wie er jetzt herrfcht. unerträglich wird.

as zunächft getan wird. if
t

ziemlich gleichgültig.
wenn nur überhaupt etwas getan. der jetzige
Zujtand überwunden wird. Es if

t befier. man

macht aus feinem Garten ein Stück Nutzland und
nimmt fich die Tendeii der Laubenkoloniften vor
den Großftädten zum N ujter. als daß man ferner
noch mit Stolz auf die künftlichen Teiche und Berge
blickt und Genuß daran hat. Figuren von Wichtel
männchen und Hirfchen auf dem Rafen zu fehen.
Bevor Leute. die jich jolche unglaublichen Gefühls
verirrungen leijten. nicht gefelljchaftlich bonkottiert
werden. kann von Kultur nicht die Rede fein.

WWW..
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s gibt eben Dinge. die man als ..anftändiger“

Menfch nicht tut. Weder fchaufelt man fich
das Gemüfe mit dem Meffer in den Mund. noch
trägt man ..Röllchen“. am allerwenigften aber ein
Jägerhemd als einzige äußere Wäfchezier. Das
find drei Hauptftiicke der gefellfchaftlichen Sittenlehre.
Nun hatte freilich noch niemand Nils Wefterren

einen Verftoß gegen den erften Lehrfah nachweifen
können. denn er fpeifte irgendwo in einem Fifcher
haus. wo kein Menfch ihn fah. aber die drei jungen
Leute. die ihn vom Fenfter des Gafthaufes be

obachteten. wenn er zum Strände ging. trauten es
ihm zu. da er bedauerlicherweife nur Jägerwäfche
und gar keine Krawatte unter der Lodenjoppe trug.

Andernfalls hätten fi
e gern mit ihm Bekanutfchaft

gemacht.
Nils Wefterren war ein gut ausfehender Kerl.

fein kurzgefchorener Römerkopf faß ftol auf breiten

Schultern. und er fchaute nachdenkli und welt
verloren aus ftillen grauen Augen über alles hin
weg. was ihm begegnete. vielleicht ohne es zu fehen.
Die drei am Fenfter fühlten. daß fie einer

andern Kulturfphäre angehörten als er; befonders
Arnold Bruiinek. der äußerft fchick nach englifcher
Art gekleidet war. empfand dies deutlich. Er lang
weilte fich indeffen cbenfo wie die Gefchwifter
Haller und fehnte fich nach jemand. über den er
fich in feiner überlegenen Art luftig machen und
der ihm in Freda Hallers Augen zur Folie dienen
konnte. und dazu fchien ihm der fonderbare Kauz.
der. wie der Wirt erzählte. fchon feit zwei Jahren
auf der Jnfel als Einfiedler haufte. gerade recht.
Aber Nils Wefterren verkehrte eben gar nicht im
Gafthaufe. und die drei verzärtelten Großftädter
wiederum wagten fich bei dem anhaltend fchlechten
Wetter nur fetten zum Strande hinab. Grau und
fturmgepeitfcht war das Meer und grau und
fturmgepeitfcht der Himmel, Ju der Ferne fchien
beides ineinander zu fließen. und in diefem Ge
mifch von Gifcht und Nebel tauchten fchwerfällige

weiße Möwen mit klagendem Schreien unruhig
auf und nieder.
Jin großen Wirtszimmer hatte man trotz des

Augnft geheizt. und die alten allers faßen hier
gemütlich mit dem alten Brunne beim Skat; aber

Freda mochte Karten nicht leiden und verbat es
fich fehr ernftlich. als ihr Bruder mit dem jun en
Brunnek von früh bis fpät Pikett zu fpielen geda te.
Wenn es ihm nicht uni Freda zu tun gewefen

wäre. hätte der; elegante Brunnek.'fchon nach den
erften Tagen die Flucht ergriffen. um nach Oftende
oder Scheveningen zu gehen. aber Freda war eben
eine große Partie. und feine Finanzen befanden
fich in defolatem Zuftand.
..Wenn ich nur wüßte. was Jhre Eltern be

wogen hat. fich gerade diefes weltentlegene Jnfel
neft als Kurort auszufuchen.“ fagte er mit mühfam
beherrf ter Ungeduld. ..Hat man fchon je voii
einem enfchen gehört. der hier gewefen wäre?“
..Papa brauchte abfolute Ruhe.“ gab fie zurück.

..Wir haben doch wahrhaftig zu Haufe genug
Menfchen uni uns. Viel weniger begreife ich. was
Sie und ("hren Vater hergeführt hat.“ reda
fügte das lit-,tere in etwas nializiöfeni Ton Finzu.
Sie begriff es im Grunde vollkommen. war fich
durchaus bewußt. daß fie mit ihrer jungen Schön
heit und der einmal zu erwartenden Million der
Magnet fei. der Vater und Sohn im Kielwaffer
der Familie Haller treiben ließ. Uebrigens hatte
fie gar nichts gegen diefen Freund ihres Bruders.
Er fah fehr präfentabel aus und fpielte in der
Gefellfchaft eine gewiffe Rolle. Aber trotz feiner
Anwefeuheit langweilte fi

e

fich ebenfalls. ftemmte die
Ellbogen auf das Fenfterbrett. ftützte das Geficht in
die Hände und ftarrte in all das troftlofe Grau hinaus.
..Ich möchte an den Strand." fagte fi

e

endlich.
..Du bift ja wohl ganz närrifch!“ meinte der

junge Haller. ..Bei dem Wind ?'l
..Nun. ihr braucht ja nicht mitzukommen. Jhr

könnt euch ja über euer geliebtes Pikett hermachen.“
Das wollte Karl Haller auch. und er hielt

Brunnek feft. der einen lahmen Verfuch machte.
hinter der jungen Dame herzugehen. fich aber nicht
ungern daran hindern ließ. Sie fahen jene dann.
während fi

e

fchon Karten gaben. im Lodeninantel.
die Kapuze über dem Kopf. auf dem Dünenweg
abwärts verfchwinden.
Unten auf dem feuchten fefteii Sande war es

weit angenehmer und gefchützter als oben, Trotz
dem das Gafthaus zwifchen Kiefern und Weiden
inmitten des Fifcherdorfs lag. pfiff der Wind doch
mit einem für die Ohren der Städter beinahe un
heimlichen Ton darüber hin. Hier unten fpürte
man ihn kaum. hörte nur das Braufen der Bran
dung. fah nichts weiter als die breit daherrollenden
fchaumgekrönten Wogen. die fich überftürzten und
ierig über den Strand hinleckten. und fühlte das
?täubende falzige Naß im-Geficht.
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Freda lief leichtfüßig vftwärts. Es war ihr
lieb. im Alleinbefitz des Strandes zu fein. Die
wenigen Badegc'ifte. die während der Hochfaifon
das primitive

Yifelneft
aufgefucht hatten. waren

fchon Anfang uguft wieder davon ezo en. und
der Dampfer. der den Verkehr mit dem H

e
ft

ande ver

mittelte. legte nur noch dreimal wöchentlich hier an.
Eine Viertelftunde hindurch ging es glatt vor

wärts. dann riefelte ihr ein kleiner Bach in die
Ouere. der von oben her feinen Weg ins Meer
fuchte und zu gewöhnlichen Zeiten wohl leicht zu
überfpringen. nun jedoch info( e des Regens an
gefchwollen war. fo daß es fchon eines kräftigen
Schwunges bedurfte. um hinüberznkommen. Sie
fah auf ihre Stiefelchen und maß die Sprungweite
mit den Augen, Wenn fi

e einen handfeften Stock

ehabt hätte. wäre es ihr eine Kleinigkeit gewefen.
ber drüben. jenfeits des Hinderniffes. faß Nils
Wefterren mit einem Buch im Schutz des Dünen
vorfprungs. machte indeffen keine Miene. ihr zu
helfen. obwohl er ihre Verlegenheit ganz gut fah.
Sie ärgerte fich und rief dann peremtorifch:
..Bitte. wollen Sie fo freundlich fein. mir einmal
Jhren Stock herznreichen!“
Ohne ein Wort zu fagen. ftand er auf. leiftete

der Weifung Folge. reichte Freda die Krücke feines
Wanderftabes hin und zo das Mädchen. als es

fich einen Schwung gab. herüber. Nun ftand fie
neben ihm. dankte und hätte fich eigentlich für
ihr Leben gern mit ihm unterhalten. wozu er je

doch nicht aufgelegt fchien. denn er kehrte zu feinem
Platz zurück und nahm das Buch wieder auf.
..Kann ich da weiterhin irgendwo die Dünen

hinauf?“ fragte fi
e endlich,

..Ja Aber Sie werden ur Rückkehr nach dem
Gafthof den ftarken Weftwmd im Geficht haben.
der fich in Ihrem langen Mantel verfangen wird.“
..Dann muß ich wohl auf dem Heimwege hier

durchpatfchen. Nun. es tut nichts. Mehr als naffe
Füße und den Schnupfen kann man fich nicht holen.“
..Ich bleibe hier fißen. Mein Stock fteht Ihnen

dann wieder zur Verfü ung.“
Er fprach das Deuthhe mit dem weichen Akzent

des Dänen.

Freda hätte jeßt fiiglich gehen können. zögerte
aber no immer. obgleich fie ganz gut merkte. daß
fie ihm äftig war. und fragte: ..Sie leben hier
jahraus. jahrein?“
..Seit zwei ahren wenigftens.“

..Auch im inter?“

..Ia. auch im Winter.“

..Das muß fchrecklich einfam fein. Und dann
das gewaltige Braufen Tag und Nacht. das fi

im Spätherbft gewiß unheimlich fteigert. J

würde An ft haben. daß das Meer einmal in einer
Sturmnaclgit die ganze Jufel verfchlingt.“
..Das if

t

nicht anzunehmen.“
..Mir würde es vorkommen wie ein lebendiges

Grab. wenn ich immer hier leben müßte. Man
muß fchon fehr glücklich oder fehr unglücklich fein.
um die Menfchen und die Kultur ganz entbehren
zu können.“
Nils Wefterren fchaute fi
e jetzt zum erftenmal

voll an. Bisher hatte er nur gleichgültig über fi
e

hinweggeblickt. Sie fah fehr jung und reizend mit F

dem vom Wind zerwufchelten Blondkopf aus.

iii. van lilinckocvltcoem:

,Was für merkwürdig ftille Augen er hat!“
dachte Freda. ,So. als wäre jede Empfindung in
ihm ausgelöfcht.“
..Sie find alfo. wie es fcheint. weder fehr
lücklich noch fehr unglücklich.“ bemerkte er und

üchelte ein wenig dabei. ..denn offenbar können
Sie die Menfchen nicht entbehren.,fonft würden
Sie die Unterhaltung mit mir fchon längft ab
gebrochen haben.“
Jetzt lachte Freda. ..Da haben Sie recht. Und

es if
t

wohl auch ein Wink mit dem Zaunpfahl.
daß ich Sie in der Lektüre ftöre.“
..O. ich kann warten. Das wenigftens habe ich

hier gelernt.“
Er klappte das Buch zu und faß ganz ruhig

mit refigniertem Geficht da.
Sie wurde rot. Es war ihr noch nicht paffiert.

daß jemand ein Gefpräch mit ihr als etwas Un
vermeidliches betrachtete. das ertragen werden muß,
..Beruhigen Sie fich. Ich werde Sie nicht länger
behelligen.“ fagte fi

e hochmiitig. ..gedenke auch
Ihre Hilfe kein zweites Mal in Anfpruch zu nehmen!“
Damit fetzte fi

e ihren Weg fort. kletterte ziemlich
mühfelig die fteile Düne empor und dachte dabei:
.Ein Riipel! Weshalb habe ich mich dem auch
ausgefetzt! Es gefchieht mir recht!t
Uebrigens fand fi

e es für angemeffen. ihrer
Gefellfchaft diefe kleine moralifche Niederlage zu
verfchweigen. Eigentlich hätte fi

e von einem Men
fchen. der Jägerwäfche und keine Krawatte trug.

M
Y nichts andres erwarten können und demzufolge

au nicht gekra'nkt zu fein brauchen. Es wurmte
fie indeffen doch. und wie fi

e am folgenden Tage
Nils Wefterren am

Ausgang
des Dorfes begegnete

und er die Kappe
Fgrük'zend

iiftete. neigte fie nur
ganz obenhin den op und ging rafchen Schrittes
weiter. Er machte aber kehrt und überholte fie,
..Ich möchte mich bei Ihnen entfchuldigen.“

begann er mit feiner angenehmen weichen Stimme.

..Ich war geftern vermutlich fehr unhöflich. Sie
nuiffen jedoch bedenken. daß ich feit Jahr und
Tag wie ein Einfiedler lebe. Da vergißt man nach
und nach die gefellfchaftlichen ormen. wenn fie
einem auch einmal noch fo gelaufig gewefen find.
Es tut mir leid. wenn ich Sie beleidigt habe.“
Freda empfand einen Moment hindurch den

lebhaften Wnnfch. ihn nun ihrerfeits ordentlich
abfallen zu laffen; doch es war wirklich zu lang
weilig in diefem Jufelneft. um fich die kleine Ab

wechflung
einer Unterhaltung entgehen zu laffen,

Demzufo ge ftrahlte fi
e ihn mit ihrem liebens

würdigften Lächeln an und entgeguete: .. cb be
bedaure meinerfeits. Diogenes geftört zu aben.“

..Sie brauchen da einen merkwürdig richti en
Vergleich. Ich verlange wirklich vom Leben ni ts
mehr als Ruhe und Abgefchloffen eit. und fürchte
nichts mehr als einen Rückfall in ie Weltlichkeit.“
..Alfo früher lebten Sie doch weltlicher?“
..Und ob! Glauben Sie. daß jemand. der nicht

gerade geborener Jnfulaner ift. fich hierher flüchten
würde - noch dazu in meinem Alter -. wenn er
die Welt nicht gründlich kennen und fchenen ge
lernt hätte?“
..Geiftig bleiben Sie aber doch mit ihr in
ühlung. wie ich fehe.“ Sie wies auf das Buch.
das aus der Tafche feiner Lodeujoppe hervorguckte.
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..Jch vermute. daß der Toiinenmenfch auch das
verfchmäht haben würde. denn Lektüre erweckt Ge
danken. und Gedanken find beunruhigend.“1
Er fah fie überrafcht an. ..Alfo Sie gehören

zu der Klaffe der lefenden jungen Damen - und
Sie denken fogar?“
Freda fing an zu lachen. ..Das if

t nun in der
Tat etwas beleidigend.“
..Nicht doch. Es if

t

nicht der Mühe wert.
darüber beleidigt zu fein. Jch ftaune nur. daß
ein junges Mädchen

- denn Sie find doch wohl
unverheiratet. nicht wahr? - fich mit Gedanken
über das. was es gelefen hat. befchwert. Uebrigens
würde Diogenes ficher auch gelefen haben. falls
ihm die Bücher damals fchon fo leicht zugefloffeii
wären wie uns. um dann die eigne perfönliche
Abgefchloffenheit als doppelten Reiz zu empfinden.“
..Das glaube ich nicht. der war wafchechter und

fiandhafter. Heutzutage if
t

fo etwas im Grunde

doch nur Pofe.“

..Halten Sie mich für
einen Pofeur?“

.. a - ein wenig.“

.. ch danke für die freundliche Meinung.“

.. ie Jhnen ja auch ganz gleichgültig fein kann.“

..O gewiß.“

..Uebrigens - was if
t denn das für ein Buch.

was Sie da bei fich tragen? Dem Einband nach
offenbar dasfelbe. i

n dem Sie auch geftern lafen ?“
.. eine.“

.. ch für meine Perfon vertrage Heine nicht.
Er tut mir weh.“
..Er tut Ihnen weh?“ fagte er nachdenklich

und fah fi
e an. ..Er tut Ihnen alfo weh!“

.. a. Alles. was vom normalen Menfchen in
mir ift. feßt fich inftinktiv gegen feine innere

1
Z
e
r

riffenheit und fchmerzliihen Sarkasmen zur We r.“
..Man fieht. daß Sie noch nicht gelitten haben.

und das ift gut für Sie. denn wer das Verftändnis
für jene innere Zerriffenheit hat. befitzt auch die
Fähigkeit. intenfwer zu leiden als Menfchen mit
dickerer feelifcher Haut.“
Sie fah zu Boden. fchwieg eine Weile und

fragte dann plößlich mit einem rafchen Aufblick.
impulfio aus dem zwingenden Bedürfnis der Teil
nahme heraus: ..Sie haben gelitten?“
Sein Geficht veränderte fich. Es ging wie ein

Ausdruck innerer Pein darüber hin. ..Sprechen
wir nicht davon!“ fagte er fchroff. „Ich würde
nicht einmal mit einem Menfchen. der mir nahe
fteht - wenn ich einen folchen überhaupt befäße -.
darüber reden. am wenigften aber mit einem
fremden.“
Das Rot der Befchämung ftieg ihr bis zu den

Haarwurzeln hinauf. und er fah es und fügte
haftig und verwirrt hinzu: ..Verzeihen Sie mir.
Ich habe Sie nun wieder unabfichtlich verletzt. Es
wird beffer fein. ich verabfchiede mich. ehe Sie
merken. daß meine Stiefel anhaltend knarren.“

..Daß Ihre Stiefel -?“ Sie ftaunte.

.. a. das if
t

nämlich fo.“ Er ftrich fich mit
der and über die Stirn. ..Man wandert zu
weilen ein Viertelftündchen hindurch mit irgend
einem Menfchen zufammen und findet ihn ganz
erträglich. bis man auf einmal merkt: feine Stiefel
knarren, Und von_ da an hört man nichts weiter
als diefen einen Mißton. und das wird allmählich
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derartig unerträglich. daß man fchließlich den Wunfch
hat. den Menfchen zu töten. falls man nicht auf
andre Weife von ihm loskäme. Natürlich if

t das
nur bildlich anfzufaffen.“
reda wich bei diefen fonderbaren Worten nn

will iirlich erfchrocken zurück. Ihr Geficht nahm
einen beftür ten Ausdruck an. Er fah es. und da
ging es auch über das feine wie ein Schatten hin.
Ganz unvermittelt lüftete er die Kappe und ging

rafch davon,

Sie fah dann drei Tage hindurch nichts von
ihm. was bei der Kleinheit des Ortes merkwürdig
fchien. Das Wetter hatte fich inzwifchen geklärt.
fchlug fogar zur Hitze um. fo daß die drei jungen
Städter dem Ruder- und Segelfport obliegeii
konnten.

Brunnek verhehlte nur noch mühfam feine Un
eduld. denn reda Haller gab ihm keine Gelegen
heit. das ent cheidende Wort zu fprechen. um
deffentwillen er doch hergekvmmen war. weil er
hier in der täglichen Jntimität des einfamen Lebens
fein Ziel leichter erreichen zu können glaubte als
in der Stadt mit ihren taufend Ablenkungen.
Irgendwie wußte das Mädchen es immer einzu
richten. daß ihr Bruder als dritter dabei ivar.
Und doch durfte der elegante Brunnek fich bis
vor kurzem noch mit Recht Hoffnungen auf ihre
Hand machen.
Gewöhnlich mieteten fie ein Fifcherboot zu ihren

Fahrten und nahmen deffen Befitzer als fachkundigen
Begleiter mit. Es traf fich jedoch eines Nach
mittags. daß fämtliche Fifcher auf hoher See waren.
um die in der Frühe gelegten Netze einzuholen. und
wie die drei ratlos am Strande ftanden. kam ihnen
der alte penfionierte Lotfenkommandeiir zu

Heilfe.der fich. als geborener Jnfulaner. hier zu 8 uhe
gefeht hatte. fich aber noch rüftig genug fühlte. hier
und da mit bevorzugten Gäften hinausznfahren,
Er ftellte ihnen feinen Kutter zur Verfi'i ung und
erbot fich zur Begleitung, Damit war a en Teilen
geholfen. dem alten Mann vor allen Dingen. denn
er fchwatzte gern. und da er viel herumgekommen
war und eine höhere Bildung befaß. als man fi
e
bei dem Fifchervolk gewöhnlich zu finden pflegte.
wußte er auch viel zu erzählen. was die jungen
Städter intereffierte. Dazwifchen lugte er fcharf
mit noch ungefchwächten Augen aus. wie einmal

auf ein fernes dunkles Pünktchen. und fagte: ..Da
kommt der Düne. der Wefterren.“
Freda richtete fich plötzlich auf. ..Wie können
Sie das wiffen? Aus diefer Entfernung -“
..Außer ihm fährt niemand in folch einem

Seelenverkäufer hinaus; und ich fehe es auch an
der Weife. wie er die Ruder handhabt. Das ift

keine Fifcherart. fondern Sportfchmiß. Aber fee
tüchtig if

t

er. das kann man nicht leugnen, Wir
wollen einmal auf den Punkt zuhalten. dann können
fich die Herrfchaften felbft überzeugen. daß ic

h

recht
atte “

Er änderte die Segelftellung und mit einer
Wendung des Steuers den Kurs. und der Kutter
flog dem winzigen Boot entgegen. das feinerfeits
pfeilfchnel( über die nur leicht gewellte Meeres
fläche dahinfchoß. Nils Wefterren brauchte kräftig
die Ruder. und wie er den Kutter paffierte.
grüßte er.
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Freda beugte fich vor und winkte und nickte
und lächelte. Dabei wurde fi

e gan rot.
..Warum begrüßen Sie jenen noten mit fo

hochgradiger Liebenswürdigkeit?“ fragte Brunnek
halblaut. ..Sie kennen ihn ja gar nicht.“
..Dochl

?c
h habe ihn kennen gelernt.“ JhrTon klang or entlich ftolz und triumphierend. ..Jch

habe es durchgefetzt.“

..Na. wiffen Sie. nädiges Fräulein. das if
t

nun keine Bekanntfchakt. auf die man befonders
eitel zu fein braucht. Wenn es noch ein anftän
diger Kerl wäre. mit dem man abends manchmal
zufammen fein und plaudern könnte. Aber folch ein
ruppiger Beugel, Nee. ich danke.“
..Er ift ein fehr gebildeter Menfch. mit dem

man fich gut unterhält.“ erklärte Freda beftimmt.
..Ein verdrehter ift er.“ meinte der Alte. der

die letzten Worte auffing und merkte. daß von
Nils die Rede fei. „Aber dafür kann er nichts,
Das liegt in der Familie.“
..Wiefo?“ Das Mädchen fuhr herum.
..Er ift eben. wie man fagt. erblich belaftet.“
„Sie kennen die Familie?“
..Gewiß. Sie if

t in Nordfchleswig zu aufe
und rechnet fich immer noch zu den Dänen. Nils'
Großvater. mein Altersgenoffe. hat fich nun
fchon in einem Anfall von Geiftesftörung er

fchoffen. war Zeit feines Lebens iiberfpaunt. und
der Vater ftarb auch in einer Anftalt für Gemüts
kranke. Das kann man noch fo ein paar Gene
rationen weiter hinauf verfolgen.“
..Der junge Menfch if

t demzufolge wohl ebenfalls
nicht ganz normal?“
..J. das will ich nicht fa en. Den Verftand

hat er anz auf dem rechten Lleck. aber der Ge
danke. aß er ihn einmal verlieren könnte. geht
ihm im Kopf herum. und einmal war er fchon
nahe daran. Das kam. als er fich bis über die
Ohren in eine junge Schaufpielerin in Kopenhagen
verliebte nnd fich auch richtig mit ihr verlobte. Wie
er ihr Jawort hatte. war mein Nils wie von
Sinnen vor Glückfeligkeit und meinte. er fei nun für
feine Lebenszeit ein gefegneter Mann. Und dann
hörte er einmal im Wirtshaus. wie zwei fremde
Herren am Nebentifch über feine Braut fprachen
und behaupteten. daß fi

e es noch mit einem andern

hielt. mit einem Engländer. der vielfacher Millionär
fein follte. Nils glaubte es nicht. fchlug dem Mann.
der das erzählte. mit der Fauft ins Geficht. Es
ab natürlich eine große Kaßbalgerei uud_hinter

h
e
r

ein mächtiges Gerede -“
..Kein Duell?“ warf Brunnek verächtlich ein.
..Jeder anftändige Kerl hätte fo etwas doch mit
der Piftole zum Austrag gebracht. Da fehen Sie.
gnädiges Fräulein. wes Geiftes Kind Jhr fo

genannter ,gebildeter' Menfch ift.“
Der alte Lotfenkommandeur fah dem jungen
Mann mit feinen ftarren wafferhellen

Augenfeft ins Geficht. ..Hierzulande kennt man fo che

Faxen nicht. mein Herr.“ fagte er ruhig. Da fieht
man fo etwas fofort Mann gegen Mann aus und
läßt es mit einer Tracht Prügel abgetan fein.
Eine fchlechte Perfon if
t es nicht wert. daß ein

ordentlicher Kerl ihretwegen über den Haufen ge
fchoffen wird.“
Brunnet' zuckte nur die Achfeln. aber Freda

ki. von ii|inclcorvftroem:

fragte eifrig: ..Und wie wurde es dann? - Mit
der Schaufpielerin. meine ich.“
„Ja. dann bekam Nils den untriiglichften Be

weis. daß der Mann nicht gelogen hatte. denn das
Mädchen brannte mit dem englifchen Millionär
durch und hinterließ dem armen Bengel einen
Brief. in dem es ganz roh erklärte. es empfinde
Widerwillen dagegen. fich mit jemand zu ver
heiraten. der aus einer amilie ftamme. in der die
Geifteskrankheit erblich fei. und der fvmit gar nicht
daran denken dürfe. einen eignen Hausftand zu
gründen. Da war Nils zum zweitenmal wie von
Sinnen und ftand allen Ernftes auf der Kippe.
Aber da legte ich Hand auf ihn und fagte: .So.
mein Jung! Du komwft jetzt mit mir auf die
Jnfel.* - Jch war damals fchon zwei c ahre pen
fioniert und zufällig gerade auf Befuch e

i meinem
Sohn. - ,Dort kannft du auf all das Pack pfeifen.
das in der Welt heruniläuft.* Er wollte nicht.
Nein. und durchaus nicht - und lieber gleich ins
Narrenhaus. wenn man nicht einmal daran denken

darf. eine Familie zu gründen* Na. ich kriegte
ihn aber am Kanthaken feft und fchleppte ihn bei

nahe mit Gewalt hierher, Seitdem lebt er ganz
für fich. kommt nur zu mir. wenn ihm mal die
Laune danach fieht. Jch laffe ihn ruhig feines
Weges gehen und begreife es. daß er die Menfchen
flieht. Mit der

Z
e
it wird fich wohl auch das legen.

und er kann ge und zu feinem Beruf zurückkehren.
er war nämlich Architekt, Still ift er ja fchon
geworden. ganz ftill. beinah zu fehr nach meinem
Gefchmack.“ Der alte Mann ftoppte feinen Rede

ftrom
ab. befchattete die Augen mit der Hand und

pähte nach Weften hin. wo am Horizont ein paar
zufammengeballte Wölk en fichtbar wurden, ..Wir
müffen nach Haufe. meine Herrfchaften.“ fagte er.

..Jn einer halben Stunde haben wir ein Gewitter
über den Hals.“
Der Kutter gehorcbte dem Druck des Steuers

und der umgeftellten Segel wie ein gut trainierter
Renner und hielt auf das Land zu. Im Weften
verdichteten fich inzwifchen die Wolkenballen.
fchwammen eilig herauf. und über die leife wogende

Meeresfläche fuhren kurze Windftöße kräufelnd hin.
Noch ehe der Kutter den Strand erreichte. hoben

fi
ch

die Wellen bereits breit und mächtig. Die
rei Städter waren froh. wieder rechtzeitig feften
Boden unter fich zu fühlen. obgleich der Lotfe
lachend verficherte. es fe

i

gar keine Gefahr. er habe
die jungen Herrfchaften nur davor bewahren wollen.
naß zu werden.

..Kommen die Fifcher nicht herein. wenn ein
Wetter losbricht?“ fragte Freda. während ein paar
Weiber dem Alten behilflich waren. den Kutter auf
den Strand u ziehen und hier zu vertauen. denn
die Männer es Dorfes waren noch fänitlich auf
hoher See.
Der Lotfe fchlug gleichniütig mit der Hand in

die Luft. ..Die find's gewohnt und wiffen genau.
ob fi

e es fchaffen oder nicht. Ueberrafcht fi
e ein

Sturm. fo laufen fi
e in die Bucht an der Weft

fpiße der Jnfel ein. wo die Regierung den Molo
gebaut hat. Da bleibt es meift ftill wie auf einem
Teich. denn die Dünen find dort am höchften.
Hier if

t

feit Jahrzehnten niemand verunglückt.

außer durch eigne Dummheit.“
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..Uns Pafter is noch bute upt Water.“ jagte
eines der Weiber.
..Den Deuwel is hei!“ rief der Alte erjchrockeu.

..Wat deit denn dat Unglücksworm bute?“

_ ..Hei wull nam Johannjen jien Fru kieke. de
ftarwe möt.“

..Alleen?“

.. oa.“

.. it dem Segler?“

..Nee. mit dat kleene Ruderboot.

feich fo fehien ut -“;;
..Unfer Pfarrer ift draußen.“ wandte jim der

Alte an die drei jungen Städter. ..Er hat einen
Krankenbejuch an der Oftfpiße der Jnfel machen
wollen und den kürzeren Weg übers Waffer ge
wählt. Jch hoffe nur. daß der geijtliche Herr zu

c?im
über Land zurückkehrt. denn er if

t kein geübter
chiffer, Bei gutem Wetter und richtigem Wind
mamt man es ja fpielend in zwanzig Minuten.
aber bei hohem Seegang möchte felbft ich nimt mit
einem kleinem Boote hinaus.“
Die ganze Gefellfmaft blieb abwartend am

Strande. Ein paar weitere Weiber und Kinder
aus dem Dorf oben gejellten jim dazu. Alle fpähten
achtjam über das Waffer hin. Die Städter fahen
nichts als eine grünlimgraue bewegte läme. auf
der Berge und Täler jim in endlofer eihenfolge
daherzuwälzen fchienen. Zugleim begann es zu regnen.
und der Donner vom immel übertönte das Don
nern der wamfenden randung.
Ein vielftimmiger Ruf: ..Da is hei!“ belehrte

Freda und ihre Begleiter. daß die Dörfler irgendwo
zivifmen all dem Wogengebraus die Nußfchale mit
ihrem Pfarrherrn entdeckt hatten. Der Lotje zog fein

Fernrohr.
fmob es dann nam einem raj en Aus

lick zufammen und befahl mit fchmettern er Kom
mandojtimme: ..Den Kutter wieder klarmameu!
Der Paftor muß hereingeholt werden! Wer fährt
mit? Allein kann ich's nimt fchafjen.“
Freda fah Brunnek an und dann ihren Bruder.

Sie tat das mit banger Erwartung. halb hoffend.
halb fürchtend. daß einer von ihnen fich zur Mit
fahrt erbieten werde. Aber die beiden fahen vor
fich nieder. Der eine zupfte an feinen Manjchetten.
der andre an feinem Schnurrbärtmen. Haller
jmcvieg. doch Brunnek jagte

gerade heraus. daß
es ihm nimt einfalle. fein Leben für einen fremden
Narren zu riskieren. der jim aus reinem Mut
willen in Gefahr begeben habe. Das hörte
Freda. und fi

e

hatte beftimmt erwartet. die
beiden jungen Herren. die das Wort ..Anftändig
keit“ fo oft im Munde führten. würden einander
den Vorrang bei dem großherzigen Unternehmen
jireitig machen.

foahr mit. Herr Peterfen!“ jmrie eine
frifme junge

cFrau
refolut.

..Nee. Be erjme. d
i

nehm ick nich mit!“ klang
es beftimmt zurück. ..Du heft dine veer Kinner
tan Hus. un heer geiht dat um't Lewen.“
Jn diefem Moment kam Nils Wefterren. der

die Menfchenanjammlung am Strande bemerkt
hatte. in langen Sätzen die Düne herab. daß der
lofe Sand hinter ihm herriefelte. Ohne Befinnen
lief Freda ihm entgegen und verftändigte ihn. Sie
legte dabei wie in angftvoller Bitte die Hände in
einander und hatte Tränen in den Augen.

Das Wetter

7]

Er jmaute fi
e unverwandt an. hörte vielleicht

gar nicht. was jie jagte. fah nur die reizend ge
jchwungeuen Linien der Lippen. die

fi
ch

ausdrucks
voll bewegten. und den flehenden B ick der großen
Augen. denn er fragte ganz geiftesabwejend: ..Wer

if
t

draußen?“
..th Pfarrer! Soll der Mann denn um

komcnen?“ fchrie fi
e auf und wunderte fich dann.

daß fi
e gerade an ihn die jittlime Forderung ftellte.

die von den beiden andern jun en Männen ab:
gelehnt worden war. Aber da fog er auch fchon
an ihr vorbei. fchwang jim ohne ein Wort zu ver
lieren in den Kutter. der bereits halb im Waffer
war. und griff nam den Rudern. Das ftarke Boot
fmoß in die Wellen. und die am Strande jaheii
lautlos zu. wie die beiden Männer. der alte und
der junge. mit Aufbietung aller Kräfte gegen die
Brandung ankämpften. die ihre größte Gefahr bil
dete. Erft wie fi

e darüber hinaus waren. trieben
ihre ftarken Arme den Kutter mit Sicherheit und
Schnelligkeit die Wogenberge hinauf und hinab.
Einmal bedeckte Freda die Augen mit der Hand.
denn es war ihr. als hätten jim jene graugrüneii
glajigen Berge über dem Kutter gefchloffen. Doch
da erjmien er wieder auf dem Kamm der nächften
Welle und fetzte tapfer feinen Weg fort.
„Gehen Sie lieber hinauf und ins Haus. Sie

werden jim bei dem Sturm und Regen erkälten.“
jagte Brunnek und zog den Wettermantel fürforg

lim fefter um Fredas Geftalt.
*--' Sie fmob feine Hand heftig von fim und maß
ihn mit einem faft feindfeligen Blick. ,Welm ein
Feigling l* dachte fi

e dabei erbittert. ,Wo es keine
Gefahr gibt. da kann er den Sorglichen jpielen!“
Und fie nahm keine Notiz von der Ermahnung.

anwifmen zog das Gewitter in öftlicher Rich
tung iveiter nnd die Regenfmleier lichteten jim.
Da jagte die Beckerfme mit dem breiten Auflamen
der Erleichterung: ..Jetzt hebbe je em!“
Weit in der Ferne fchwamm der Namen des

Paftors kielaufwärts als Spiel der Wellen umher.
aber im Kutter faßen nun drei. und wie er dem
Lande zuhielt und dann. jcharf getrieben. durch
die Brandiin auf den Strand fmoß. kreifchteii
Weiber und inder vor Vergnügen und umringten

ihren Pfarrherrn und die beiden Tapferen. die ihn
hereingeholt.

Freda ging mit ausgeftreckteu Händen und
einem warmen Lächeln zu Nils hin. Doch er fah

fi
e nimt oder wollte jie nicht jeheii. fondern eilte

gleich den Dünenweg hinauf feiner Behaujung zu.
Und fi

e

hätte ihm fo gern gedankt oder wenigftens
ein paar Worte der Anerkennung gejagt. Ju emt
jungmädchenhafter Gefühlsexaltation bewunderte fi

e

ihn als den erften Helden. dem fi
e begegnet war.

und hatte eine jchlafloje Nacht. weil ji
e

diefer Be
wunderung nimt Worte geben konnte.
Es trieb fi

e am nämften Morgen fchon früh
hinaus. Sie wollte durmans ihrem Helden be
gegnen. wollte ihm jagen. wie hoch fi

e ihn achte.
und wie Nils. vom Bade kommend. zum Dorf hin
aujftieg. fah er fi

e unerwartet vor fich. mitten im
Morgenjonnenjmein. Der frifme Seewind rötete

ihre Wangen. wehte das flokkige Blondhaar unter
dem Matrojenhütmen hervor. und in ihren dunkeln
Augen war ein fanftes Limt.
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..Jch wollte Jhnen geftern noch danken!“ be
gann fie ohne Umfchweife. ..Aber Sie gaben mir
keine Gelegenheit mehr dazu. Sie haben fo groß
und
x)
gut gehandelt -“

.. at ic
h etwas andres als der alte Peterfeu?“

unterbrach er

tf
ie

und fah dabei. zu Boden. ..Haben
Sie ihm gedan t? _ Ueberhaupt- weshalb danken
Sie? Geht unfer Paftor Sie etwas an?“
Freda ließ fich indeffen von der barfchen Ant

wort nicht einfchüchterii. ..Weshalb ich danke?“ rief

fi
e impulfiv. ..Weil ich zum erftenmal die Erfahrung

gemacht habe. daß es Menfchen gibt. die etwas

Höheres kennen als den Gedanken an fich felbft.“
Nils hob langfam die Augen zu ihrem lieblicheii

Geficht.
..Es würde mich fo von Herzen freuen. wenn

ich hnen meine große Hochachtung auch einmal
dur die Tat beweifen dürfte.“ fuhr fi

e eifrig fort.
..Gibt es irgendeinen Wunfch. den ich oder die
Meinigen Jhnen erfüllen könnten? Papa if

t

reich
und hat viele Konnexionen. Wenn er Jhnen irgend
wie im Leben nützlich fein kann

- er fchlägt mir
nie etwas ab.“

Noch immer fah er fi
e unverwandt an. und

dann ging der Ausdruck von Pein über fein Ge
ficht. den fi

e

fchon einmal darin gefehen hatte.
..Ja/ fagte er langfam mit einem leichten Beben

infder
Stimme. - ..Ich möchte Sie bitten. abzu

rei en.“

Freda wechfelte die Farbe. Ju der erften Be

i-l. von lilinctcorvltroem: Diogenes

ftürzung fand fi
e keine Worte. fchluckte nur ein

paarmal. als fe
i

ihr etwas in der Kehle. was fie
hinunterwürgen müffe. Endli kam es faft ton
los über ihre Lippen: ..Das fo gefchehen."
Er lüftete grüßend den Hut und ging weiter.

wandte fich jedoch nach wenigen Schritten und kehrte
zu ihr zurück. die wie verfteinert ftehen geblieben war.
..Sch habe vielleicht doch noch eine Bitte.“ fagte

er haftig und zog das Buch. das er in der Tafche
zu tragen pflegte. hervor, ..Wollen Sie diefen Band
Heine zum Andenken an - an den Aufenthalt auf
diefer Jnfel von niir annehmen und behalten?“
Sie nahm das Büchlein ftumm entge en. und

über dasfelbe hinweg berührten fich ihre ?finger zu
flüchtigem Druck.

Freda fah feiner rafch entfchwindenden Geftalt
unverwandt nach. dauii fehte fi

e

fich in den Sand
und legte die Hände vor das Geficht. Sie ver
ftand jetzt alles - alles. was da unausgefprocheii
geblieben war. und wußte. daß fi

e ihm nie wieder
begegnen dürfe. - Und fie litt.
Es war keine glückliche Jnfpiration. die den

fchönen

Brunnek juft in diefer Stunde ihrer Spur
olgen und die entfcheidende Frage tun ließ. die

ihm fchon fo lange auf den Lippen gebrannt hatte.
Sie fuhr bei feiner Annäherung auf. Jhre Augen
ivaren dunkel von Tränen. Gleich bei den erften
Worten unterbrach fi

e ihn und ftieß zwifchen den

zufammeiigebiffeneu Zähnen hervor: ..Niemalsl
-

Niemals!“



W: "

. ' 'Q
f _* .

,“ :

.

Bruno Paul Wohnzimmer in hellem Mahagoniholz

B r u n p 1b a u l
Von

Wilhelm Michel
(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Schon
lange hat der Name Bruno Paul einen

guten Klang, Taufende haben fich allwöchent
lich an dem derben. trockenen Humor feiner Simpli
ziffimus-Zeichnungeu erbaut. Hunderten hat er
aus klaren. anmntigen Möbelformen und erlefenen
Farben eine behagliche. folide Heimftätte gefchaffen.
in der für den modernen Menfchen das Wohnen
wieder zum Genuß und zur Freude eworden ift.
Längft zc'ihlt ihn das moderne deutfche unftgewerbe
zu feinen hervorrageudften Führern. und diefe
exponierte Stellung war es auch. die feiner kürzlich
erfolgten Berufung als Direktor der Königlichen
Kunftgewerbefchule in Berlin ihre außerordentliche.
ja erftaunliche Bedeutung verlieh. Diefer Erfolg
Bruno Pauls bedeutet einen Erfolg der Sache. die
er in maßgebender Weife vertritt. Er befagt.
daß man in Prenßen-Deutfchland mit der hoch
offiziellen Gegnerfchaft gegen die

kunftgewerblichenVeftrebungen der Neuzeit prinzipiell ge rochen hat.
Er befagt. daß das deutfche Kunftgewerbe an einem
Wendepunkt angelangt ift. von dem es mit Stolz
auf feine rafche. an Kämpfen wie an Siegen reiche

Ueber Land und Meer. Djian-Ausgabe. xxnl. 10

Entwicklung zurückblicken darf. Zugleich tut fich an

diefem Wendepunkt die Ausficht auf eine faft mühe
lofe Vollendung der begonnenen Kulturarbeit auf.
Zum mindefteu wird diefe Vollendung nicht mehr
mit den äußeren Widerftänden zu rechnen haben.
die fich bisher ihr immer in den Weg warfen.
Die fernere Entwicklung des modernen

Künftlgewerbeswird wohl mehr einem Triumphgang as einem
Feldzug gleichen. Sie wird mit der Miihelofigkeit
und Schönheit eines phhfikalifchen Prozeffes ver

laufen. nachdem die Kräfte. die fich ihr bisher
als Hemmungen entgegenftellten. fich zu ihrer
ördernug entfchloffen haben. Die gleichzeitigen
erufungen Alfred Meffels und chhndis dür ten
wohl auch den ürgften Peffimiften beweifen. aß
es fich bei der Ernennung Bruno Pauls nicht
um eine Laune. nicht um den Erfolg einer einzigen
Perfon handelt, Sie dürften beweifen. daß mit
obigem keine rofenfarbeuen Prophezeiungen ans
gefprochen. fondern nur Folgerungen gezogen wor
den find. die fich naturnotwendig aus der Logik
der Ereigniffe ergeben,

7



74 Willielm illicliel:

daß fortan das Bemühen der Künftler
nur dem Fefthalten und Fortbilden
des neuen Eigentums zu gelten habe.
Sie zeigte. daß es fchon eiiie neue
Tradition gab. die den jungen Kräften
hilfreich zur Seite ftaiid und es ihnen
erfparte. immer wieder auf das Ele
mentare zurückgehen zu müffeii. Noch
eindrucksvoller prägte fich diefe neue
Situation aus in der Wohnungs
ausftellung der Vereinigten Werkftät
ten. die lauter von Bruno Paul ge
fchaffene Mufter enthielt. Sie atmete
nichts als die große. fchöne Ruhe. die
aus gefichertem Befiß hervorgeht. Die
ganze Gebärde diefer Ausftellung ivar
eine andre als die der früheren kunft
gewerblicheii Revueii. Früher hatten

Kaffeefervice in oxydiertem Silber niit Elfenbeingriffcn
Entworfen von Bruno Paul

,Zwei Jahrzehnte hat das deutfche Kiinftgeiverbe

bedurft. uni aii diefen Wendepunkt zn gelangen.
eine erftaunlich geringe Zeit für das Werden einer
fo geivaltigen

Neuerung.
Selten hat die Entwick

lung glättere Arbeit ge iefert als hier. Man werfe
nur einen Blick in die Kuiiftzeitfchriften. die vor
etwa zehn Jahren in den Dienft der kunfigewerb
lichen Revolution traten. Wie vieles hat fich
während diefes kurzen Zeitraumes geklärt. ver

feinert. wie vieles if
t fallen gelaffeii und durch

Neues erfetzt worden! Wie zielbewußt haben fich
allmählich die Grundprinzipien des kunftgewerb

lichen Schaffens diirchgernngen. mit ivelch imponie
render Logik hat fich Tat

fich die neuen kunftgeiverblichen Er
zeugniffe gewifferniaßen in die Bruft
geivorfeii und gefagt: Seht. fo bin
ich! Was wollt ihr von mir? Die

erwähnte Darbietung Bruno Pauls aber fprach gar
nicht mehr von fich. iveil fi

e ihrer felbft zu ficher
war. Sie fprach nur noch vom Publikum und
fagte: Ich vertraue darauf. daß du reif und klug
genug bift. zu ergreifen. was ich dir biete! Diefe Aus
ftellung verlegte. mit andern Worten. die Problematik
der kiiiiftgeiverblicheii Neuerung vom Künftler auf
Volk. Sie war eine Prüfung der Käufer. nicht
eine Selbftprüfung mehr. Und ihr Erfolg hat be
iviefen. daß das Volk. das anfangs niit deu Künft
lerii nicht gleichen Schritt halten wollte. diefen nun
endlich nach- und nahegekommen ift.
Freilich war auch keiner fv fehr geeignet. die

an Tat gereiht. um das
große Ziel zu erreichen.
das den Kiinftlern vor

fchioebte. nämlich die

Selbftdarftelluiig der

x
?R
e
it

in kunftgewerblichen r

eugniffen. Noch bis vor

fü
n
f

Jahren etiva befand
inan fich in Deutfchlaiid
in dem unerquicklichen

Stadium des Auffnchens
neuer Formen. des nn

ruhigeii Mühens um
die elementarften Grund
lagen. Da war alles noch
Aufbau. nicht Ausbau.
und das ivagemutige Ex
periment galt als höchftes
Verdieiift. Dann kani die
Münchner Ausftellung
des Vereins für ange
wandte Kunft und führte
all das vor. was aus
diefem Taften und Suchen
als bleibender Befitz ge
wonnen war. Diefe Aus
ftellung zeigte. daß un
vermerkt fchon viel fiche
rer Grund und Boden
erftritten worden ivar und
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Bruno Paul

Kabinettsfrage fo zu ftellen. als Bruno Paul. Von
Anfang an bei 'der kunftgewerblichen Umwälzun
ichöpferifch tätig. gehört er zu den erften. die fi

ch

Ruhe und Reife errungen. Seine Schöpfungen
verloren das Problematifche. das den neuen Er
zeugniffen zunächft anhaftete. fehr rafch. und immer
klarer prägte fich in feinen Arbeiten jener vor

nehme. befonnene. den Realitäten geneigte Geift
aus. der ihn auszeichnet. Einen Paulfchen Raum
erkennt der Kundi e fofort an feinem Gepräge von
unnachahmlicher olidität. mit der fich ftets eine
emeffene Eleganz verbindet. Breit und feft ftehen
feine Stühle auf dem Boden. Verklärungen der
einigen Gefetze der Statik und der konftruktiveu
Notwendigkeiten. an welche die Werke von Menfchen
hand gebunden find. Niemals bemerkt man an
feinen Arbeiten den Verfuch. durch lokalifierten.
fpielerifchen Schmuck das Au e zu feffeln. Sein
Bemühen gilt ftets der Gekamterfcheinung des
Möbelftückes. und in der Mufik der Verhältniffe.
dem Aufbau der Maffen. im Wohllaut der Maße
fpricht feine Geftaltung ihre klare. männliche
Sprache. Daß man berechtigt ift. auch bei den
Erzeugniffen der Handwerkskunft von künftlertfcher
Geftaltung zu reden. darf wohl nicht in Zweifel
gezogen werden. So gewaltig auch die Unterfchiede
zwifchen einem Mahagonifeffel* und _beifpielsweife
einem großgedachten Figurenbilde fein mögen. iu
beiden Fällen muß aus einem beftimmten Vorrat
an Rohmaterial nach Maßgabe innerlich empfun

Eßzimmer in gebeiztem Eichenholz (Stühle mit fchwarzem

reed-?i
Rindleder bezogen)

'1W

dener Harmonien ein neues. greifbares. fouveränes
Gebilde erfchaffen werden. Ein Gedanke muß Tat
werden. ein Stück Welt muß durch den Kiiuftler
geift hindurchgehen und als Form wieder zum
Vorfchein kommen. Kein Zweifel. daß es zwifchen
mehreren Biifetten. Schränken. Stühlen. Schreib
tifchen gewaltige Unterfchiede hinfichtlich ihrer bild

nerifchen Vollendung geben kann. Selbft der
Stumpfe wird ihrer unbewußt gewahr. wenn er
fich über feine verfchiedenen Eindrücke vor den
Werken verfchiedener Handwerkskünftler einiger

maßen Rechenfchaft gibt. Ein Kunftwerk. an dem
fich eine ftarke Geftaltnngskraft betätigt hat. trägt
den Adel der Notwendigkeit an fich. Es widerlegt
alle Einwürfe. es weift jedes „Aber“ zurück. es
tritt als reine. nngehemmte Aktion hervor. So
gibt es auch Möbelftücke. denen eine unmittelbar

überzeugende Kraft innewohut. und zu ihnen ge
hören die Schöpfungen Bruno Pauls. Sie machen
den Eindruck von Raturgebildeu und fcheinen eher
organifch gewachfen als auf künftliche und gewalt

fame Weife zufammengefügt zu fein. Jeder gewinnt
zu ihnen fofort ein klares. wohltuend reines Ver
hältnis. Man befreundet fich mit ihnen faft wie
mit natürlichen Jndividuen. Sie müffeu fo fein.
wie fi

e

find. Sie haben Charakter. das heißt. fi
e

find notwendig. und alles Notwendige überzeugt

fchon durch feine Erfcheinung.
Diefe Mitgift an Notwendigkeit konnte Brutto
Paul feinen Schöpfungen aber nur deshalb mitgeben.



76

weil fein Geift von vornherein ftets auf das Seiende.
das Wirkliche und das Notwendige gerichtet war.
Er gehört zu jenen Männern. die jim mit den
harten. fremdartigen Realitäten unfrer Zeit ab
gefunden und verföhnt haben. und nimt nur ab
gefunden. fondern auch herzlich befreundet. Er
gehört jenenc neuen Gejmlechte an. das den klaren.
unbeftechlimeu Blick des Jiigenienrs und die
Arbeitshände des Pioniers hat. Er gehört zu
jenen modernen Menfchen. von denen diefe Be
zeimnung in einem befonderen. prägnanten Sinne
gilt. Negativ moderne Meiifmen find wir alle.
die heute leben, Paul aber zählt zu jenen pofitiv

Wj1he|m Michel: bruno Lau]

die große. ungeheuchelte Bejmeidenheit diefes auch
als Menfchen vortrefflichen Mannes nur um fo
erjtauiilicher.
Solmer Naturen. kraftvoll. gediegen. arbeits

fähig. nümtern und - das ift kein Widerjprum
phantajiereich. bedurfte es. um die kunftgewerbliche
Umwälznng. deren größte Schwierigkeiten nun
überwunden find. in die Wege zit leiten. Man
vergegenwärtige fich nur die jmlimme Situation.
in welche fich die kunftgewerblimen Neuerer der
achtziger und neunziger Jahre verjetzt fahen. als
die Forderung. eine Selbftdarftellung der Zeit im
äußeren Apparat des Alltagslebens zu geben. auf

fi
e eindrang. Allen friiheren Epochen

Bruno Paul

modernen Geifteru. für die unfre Zeit mit all ihren
vielverleumdeten Begleiterjcheinungen gerade Be
dingung und Element des Lebens ift. Es gibt
auch unter den heutigen Kiinftgewerblern roman

tifme und problematifche Natitren genug. Naturen
voll iiberjchüjjiger Sehnfumt und heimlimer Groll
gefi'ihle gegen vieles. was als ivefenhafter Beftand
teil der modernen Kultur Verehrung verdient. Von
jolcher Romantik if

t Bruno Paul ganz frei. Er

if
t mit Bewußtfein und Kraft das emte Kind feiner

Zeit. Er ftrebt ihr nicht entgegen. fondern er läßt

ic
h von ihr tragen. Sie jmlägt ihm keine Wunden.

jondern fi
e fördert ihn auf alle Weije. gibt ihm

künftlerijme Anregungen in Fülle. verhilft ihm zu
freiefter Auswirkung feiner Perjönlimkeit und krönt
ihn niit Erfolgen. die felbft in unfrer Zeit zu den

Seltenheiteii gehören. Sie werden - diefe einzige
perfönliche Bemerkung je

i

mir geftattet - durch

Dreiteiliger Schrank (filbergrauer Ahorn)

ftand zn diefem Zwecke ausnahmslos
eine reiche Formenüberlieferung ur
Verfügung. Sie war der natürlich
gegebene Stoff. in dem fim der neue
Zeitgeift unmerklim ausziiprägen be
gann. Jndeni er die Tradition nur
mäßig zu modifizieren glaubte. bildete
er fi

e in Wahrheit vollftändig um.
Uns ftand keine derartige Tradition
zu Gebote. wir waren genötigt. auf
die Urelemente des gewerblimen

Smalffens czurückzugehen.
auf Ma

teria .Zwe und Konftruktion. Schon
die Zeit vor uns hatte auf die kunft
gewerbliche Ausprägung ihrer Eigen
art verzichtet. darum ftanden wir
verarmt und bejitzlos vor den fmweren
ftiliftifmen Anforderungen der Gegen
wart. Und darum waren kräftige.
dem Leben befreundete Geifter nötig.
um aus jo kargem Material zeit
marakteriftifme Gebilde zu fchoffen.
Nimt fi

e

haben mit der Tradition
gebromen. fondern unfre Väter und
Großväter haben das getan. Bruno
Paul und feine Mitftrebendeii haben
nur feftgeftellt. daß mit dem von
nnfern Vätern gepflegten Hiftorizis
mus nimt mehr auszukommen war.
Denn Hiftorizisnins ift ein Verzicht und
das gerade Gegenteil des Schaffens.
Die Natur der Sache brachte es

mit jim. daß die meiften. die heute
kunftgewerblim tätig find. von der

..hohen Kunft“ zum Handwerk übergingen. Bruno
Paul gehört zu den wenigen. die der angewandten
Kitnft von vornherein naheftanden. Denn die

Jlluftration. der er jim im Anfang zuwandte. hat
vermöge ihrer gegenjtäiidlichen Beziehungen und
ihrer temnijmen Gebundenheit mit dem Kunft
gewerbe fajt ebenjoviel Verwandtjchaft wie mit der
reinen Kunft. Der Weg von der Jlluftration zum
Plakat. zum Bumeinband. zu allen Arten der
Flämenkunjt if

t fo nahe. daß ihn viele ohne Mühe
zurückgelegt haben. So trat aum Paul. ohne die
Jlluftration zu verlaffen. Mitte der neunziger Jahre
in die kunjtgewerbliche Betätigung ein und wurde
außer zu einer auptftütze des ..Simplizifjimns“
bald zur vorzüg imften Kraft der Münmner Ver
einigten Werkftätten für Kunft im Handwerk. die.
joweit künftlerijme Qualitäten iu Frage kommen.
ihren rafchen Anffchwung in erfter Linie ihm zu

*_
f



Bruno Paul

.. i..*i i. .Hk-"*

Bruno Pau( Arbeitszimmer des Regierungspräfidenten von Bayreuth (gebeizte Eiche)
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Bruno Paul Kinderzimmer (weiß lackierte Fichte):

danken haben. Die Arbeitskraft. die f
Bruno Paul in feiner jahrelangen :
Tätigkeit für diefes Etabliffement j
und den ..Simpliziffimus“ entfaltet
hat. grenzt ans Erftaunliche. eute

liegen für jedes erdenkliche Pro lem. i
das es im Bereiche der modernen f
Junenausftattung geben kann. eine |
ganze Reihe Paulfcher Löfungen f
vor. vom befcheidenften bürgerlichen f
Wohnraum bis zum prunkvolleu

Feftfaal. Mit allen diefen Aufgaben f

hat feine erftaunliche. nie verlegeue i

Erfindungsgabe gleichen Schritt ge
halten und ftets das treffendfte Wort
auf jede Frage gefunden, Jedem
Material hat er feine Geheimniffe
abgelaufcht. jedem Zweck if

t er ge

recht geworden. Wenu auch fein
Hauptintereffe »der Möbelkunft gilt.

fo hat er doch daneben faft keines
der zahlreichen Gebiete vernachläffigt.
die das moderne Knnftgewerbe er
obert hat. Und überall. in Raum
gebildeu. Feftdekorationen. Architektur
entwiirfen. inMetallarbeiten. Schmuck
fachen. Plakaten. Buchtiteln. Geweben
und den hundert kleineren Gegen
ftänden. die zum Apparat des täg

. z

'-
' -

lichen Lebens gehören. war es Beftes .
ck.

Wilhe'm Michel: bruno Lau]

außergewöhnliche Spannkraft und Ausdauer gerecht
werden konnte. erlaubte ihm nur felten. zu Piufel
und Palette zu greifen. Die wenigen Gemälde. die
es von feiner Hand gibt. laffen erkennen. daß er

anch auf diefem Boden feinen Mann ftellt. Mit
feinem Scheiden verliert Miinchen feine eigen

artigfte und ftärkfte Perfönlichkeit auf kunftgewerb

lichem Gebiete. Doch wird nur engherziger Lokal
patriotismus bei diefem Verlufte nichts andres
als Bedauern aufbringen können. Die Berufung
des jetzt Dreiunddreißigjährigen - Bruno Paul
ward am 19. ("januar 1874 zu Seifhennersdorf in
der Laufiß ge oren - nach Berlin bedeutet für
die Sache. die er vertritt. eine fo gewaltige För
derung. daß dahinter alle lokalen Jntereffen
zurücktreten müffen. Sie erfüllt mit frohen Er
wartungen für die Zukunft des Jnftituts. an deffen
Spiße Bruno Paul jetzt fteht. vor allen Dingen
aber auch liefert fi

e aufs neue den Beweis. daß
München vor allen andern deutfchen Städten die

Kraft hat. junge eigenartige Talente auszubilden.
Der Ruhm. diefe Perfönlichkeit entwickelt zu haben.
wird der Jfarftadt verbleiben und außer dem
Ruhm auch die vielfältigen fruchtbaren An
regungen. die fein vorbildliches Wirken der
jüngeren Künftlergeneration gegeben hat. An der
Münchner Künftlerfchaft if

t es nunmehr. die Lücke.
die Bruno Pauls Weggang geriffen. baldmög
lichft mit jungen Kräften wieder auszufüllen. auf
daß auch fernerhin der Ruhm Münchens als
der eigentlichen Hochburg der modernen Kunft ge

wahrt bleibe.

- _-7 ,- ,

, er. ,
und Gediegenftes. was er lieferte.
Diefe reiche Tätigkeit. der nur eine Bruno Paul Wäfchefchrank (filbergrauer Ahorn)
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Das neue Krematorium in Stuttgart

:üruerbelkattnng
Von

l)r. (ll. Alberts-Godesberg

s if
t unfrer hochzivilifierten Zeit vorbehalten

geblieben. einen neuen Streitgegenftand zn
finden. wo man ihn am wenigften hätte erwarten

follen - bei der Leichenbeftattung. Man follte es
wirklich kaum für möglich halten. daß man in einer
Zeit der ausgebildetften individuellen Selbftändig
keit dem einzelnen Individuum. beziehungsweife
feiner Familie. die freie Verfügung über die eigne
Perfon nach dem Tode _ vorausgefeizt. daß dar
aus kein Nachteil für die Allgemeinheit erwächft _
verbieten könnte. Und doch if

t es fo! Daher
wiffen die leideiifchaftlichen Bekämpfer der Feuer
oder vielmehr der „Heißluftbeftattung“ - außer
halb des deutfchen Reichstags nur noch eine kleine
Minorität - ihren anachroniftifchen Eingriff in die
perfönlichen Rechte eigentlich nur auf zwei fogenannte
„Gründe“ zu ftützen:
1. auf das äfthetifch-religiöfe Gefühl. das die

toten Körper möglichft lange unverf ehrt erhalten will ;

2. auf die Notwendigkeit. die Vertilgung von
Spuren eines begangenen Verbrechens zu hindern.
Wir möchten nur den zweiten Punkt bis zu

einem gewiffen Grade gelten laffen. infofern wir
nämlich zu diefem Zweck die Einfiihrung einer all
emeineii amtlichen Leichenfchau im Jutereffe aller
Beteiligten für notwendig halten.
Was den erften Punkt betrifft. fo bitten wir.

es uns nicht übelzunehmen. wenn wir vermeinen.
es handle fich dabei um ein uiiklares und noch
dazu irregeleitetes „Gefühl“. Zugleich wollen wir

nachzuweifen verfuchen. daß die richtige Leitun des

letzteren vielmehr für die Verbrennung den us
fchlag geben müffe.

Was die Erhaltung des Körpers anbelangt. fo

wiffen wir alle. daß es fich. wenn man nicht zu
der für die meiften unerfchwinglichen Mumifiziernng
fchreiten will. hier wie dort nur um eine ver
fchivindend kurze Zeit handelt; ganz abgefehen da

von. daß in unfern
Kirchhöäen

alle zehn bis fünf
zehn
Zahre

die Gebeiiie a er Minderbemittelten.
die fi keines befonderen ..Erbbegräbniffes“ er

freuen. pietät- und fchoiningslos aus ihrer Ruhe
ftätte heraus- und

zufammengeworfen
werden.

während die Refte der Heißluft eftatteten für alle
Zeit unter der Obhut der Familie bleiben können.
Die Religion aber fpielt. was immer wieder

betont werden muß. wenn überhaupt. nur eine
fekiiiidäre Rolle: ..Ein göttliches Gebot oder irgend
ein Artikel des chriftlichen Glaubens fteht keiner
der beiden Gepflogenheiten entgegen.“ wie fchon die

Eifenacher evangelifche Kirchenkonferenz aller deut

fchen Staaten im Juni 1898 anerkannte. Wurde
doch der Stifter der chriftlichen Religion felbft nicht
begraben. fondern. wie noch viele unfrer heutigen
Gegner. zu fpäterer Einbalfamierung zunächft in
einer Grabkammer beigefetzt, Wie geringen Wert
er auf die nach feiner Aiificht offenbar nebenfäch
liche Beftattungsweife legte. geht aus feinem be
kannten Ausfpruch hervor: ..Laffe die Toten

i re Toten begraben und folge du mir nach“

( atth. 8
. 22).

Zweifellos gefchah die friihefte Fortfchaffung der

Leichen auf dem We e des Kannibalismus. Auf
der
niedrigften

Kulturftufe fiehende Völker huldigen

diefem Ge rauche nicht nur den Lebenden. fondern
auch den Toten gegenüber. Jn der Steinzeit finden
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fich dann die erften Spuren der Beftattung. und
zwar in den überall bekannten „Hiinettgräbern'“.
das heißt. man legte die Toten einfach auf die Erde
und wölbte darüber einen mehr oder weniger hohen

Zügel;
bei Häuptlingen führte man nicht felten

rabkamntern aus großen Steinblöckeu auf. die
man zuletzt mit Erde bedeckte. Oft findet man auch
unter einem und demfelbeuHügel vollftäudige Skelette
neben Uruen mit verbrannten Knochenreften - ein
Beweis dafiir. daß die Sitte des Verbrennens und
Begrabens nebeneinander beftand. Man nahm
dabei an. daß der Tote nur kurze Zeit in feiner
unterirdifchen Behanfuug beharre und bald wieder

feiner alten. weift kriegerifchen Befchäftigung in
jenfeitigen Gefilden nachgehen werde. weshalb man
ihm auch Waffen. Nahrungsmittel. unter Umftänden
auch Begleiter und Begleiterinnen mit auf den
Weg gab. die aber in der Regel verbrannt wurden,
Es galt diefer Brauch. von wilden Völkern ab
gefehen. bei allen alten Kulturvölkcru. Daneben

erhielt fich allerdings. und zwar hauptfächlich
wegen der mit der rafch fortfchreitenden Ent
waldung entfprechend zunehmenden Koftfpieligkeit
des Brennmaterials. die einfachere Art des oft ge
meinfamen Vegräbniffes. So wurde es auch bei
den alten Germanen gehalten. „Bei Leichenbegäng
uiffeu machen fi

e keine befonderen Umftände.“ fchreibt
Tacitus; ..nur die Leichname ausgezeichneter Männer
müffen mit gewiffen Holzarten verbrannt werden.

Nicht Prachtgewänder noch Spezereien werden auf
den

Zolzftoß

geworfen. nur des Mannes Riiftung.
man mal auch fein Streitroß wird mitverbrannt.
Ueber die Grabftätte wölbt fich ein Rafenhügel.“
Selbft die auf die Seefahrt angewiefenen Stämme
huldigten diefem Brauche. Bekannt ift. daß die
Wikingerfiirften nach ihrem Tode auf ein Schiff
ebracht und dasfelbe mit feinem ganzen fonftigen
?inhalt an Opfergaben und fo weiter brennend ins
Meer hinausgetrieben wurde. Ueberall in Deutfch
land hat man Urnenfriedhöfe. oft Hunderte und
Taufende von Uruen enthaltend. nebeneinander im
Boden ftehend. aufgedeckt.
Bei den .Juden wurde f on von alters her die

Leichenverbrenntmg als das ornehmere und Ehren
vollere angefeheu. wie denn u. a. König Joram zur
Strafe für feine Abtriinnigkeit nicht ..wie feine
Väter“ verbrannt. fondern entfernt vou denfelben.
wie die Maffe der gewöhnlichen Leute in dem wald
armen Paläftina. begraben wurde (ll. Ehren. 21. 19;
vergl. auch Jerem. Z4. 5).
Die fpätcr nach allen Seiten zerftreuten und

ansgewanderten Juden brachten diefe letztere volks
tümliche Beftattungsweife auch nach Rom. in deffen
Umgebung fi

e

mehrere riedhöfe befaßen. Da nun
bekanntermaßen das E riftentum zuerft unter den
Juden Roms Wurzel faßte. fo war es natiirlich.
daß diefe Judenchriften ebenfowohl wie die Heiden
chriften. die noch längere Zeit danach bei den Römern
allgemein als Juden galten. die jüdifche Sitte der
Tvtenbeftattung. die nebenher auch ihrer damaligen
fozialen und materiellen Stellung entfprach. bei
behielten.

Jn Deutfchland und den angrenzenden Ländern
hielten die Verkündet des Chrifteutums ebenfowohl
wie Juden. fchon aus Oppofition gegen die dort übliche
Leichenverbrennung. an der gewohnten jüdifch-chrift

(ir. (. kllbeciz:

lichen Beftattungsweife feft. die mit dem Siege des

Ehriftentums endlich zum ausfchließlichen Gebrauch
gelangte. Nicht um wenigften war dies dem drakoni
fcheu Vorgehen Karls des Großen zu danken. der bei
der Unterjochung und Chriftianifierung der nordi

fcheu Völker befliffeu war. mit allen Aeußerlich
keiten der alten heiduifchen Gebräuche aufzuräumen
und. den Vorfchriften der Edda entgegen. überall

diebLeiäjeuverbrennung.
und zwar bei Todesftrafe.

ver ot.

Demgegenüber hat es allerdings zu allen Zeiten
erleuchtete Köpfe gegeben. welche die Vorzüge und

Erhabenheit der alten germanifcheu Sitte der Feuer
beftattung voll anerkannten, An erfter Stelle dürfen
wir jenem großen Frankenkaifer den gewiß nicht minder
bedeutenden Preußenkönig Friedrich [l. gegenüber
ftellen. der in einem vom 27. Februar 1741 (während
des erften f chlefifchcnKrieges) datierten Ref kript au den

Minifter Pvdewils verordnete: ..Wenn man mich
tötet. fo will ich. daß mein Körper auf römifche
Art verbrannt werde und daß man mich in einer
Urne zu Rheinsberg beifeße.“ Der Wille des großen
Königs ift zwar nicht zur Ausfiihruug gelangt. in
dcffen wurde eine Tante von ihm. die Markgräfin
Sophie von Baireuth. Gattin feines reundes. des
Reichsgrafen von Hoditz. mit des tönigs Wiffen
und Willen auf dem Gute ihres Gemahls verbrannt
und beigefeht. Selbftverftändlich hat fich die vor

urteilslofe Wiffenfchaft ftets für die Feuerbeftattuug
ausgefprochen. So trat fchon im Jahre 1840

Jakob Grimm in einem vor der Berliner Akademie
gehaltenen Vortrag fiir die „hohen äfthetifchen Vor
züge des Flammengrabes“ eiu. Bald bildeten fich
auch Vereine. deren es heute in Deutfchland fchon
mehr als fiebzig gibt. Jm Jahre 1876 war das
erfte Krematorium der Neuzeit in Mailand eröffnet
worden; fchon zwei Jahre darauf folgte ihm. dank
der hochherzigen Entfchließnng des

Herzogs
Ernft.

das Krematorium iu Gotha. wo. eiläufig. als
erfter Theologe im Jahre 1903 der evangelifche
Oberpfarrer Buddeus verbrannt wurde. Heute
zählt man in Deutfchland dreizehn Krematorien.
während fich fünfzehn weitere im Bau befinden,
Nach der fchon oben erwähnten Stellungnahme der

Eifenacher Kircheukonferenz haben fich zudem immer

mehr proteftantifche Geiftliche fiir die Feuerbeftat
tuug ausgefprochen. fo daß eine Beteiligung der

letzteren. wenn auch vorläufig nur noch im Haufe.
vor dem Transport der Leiche nirgends mehr auf
Widerftand ftoßen dürfte, Das Reichsgericht hat
fich gelegentlich eines Streitfalles unbedingt für die
ulaffung der Beife ung von Afchenreften auf
riedhöfen ausgefprochen und anerkannt. daß in
diefer Beziehung ein Unterfchied zwifchen

Kirchhößen.mögen fi
e

kirchlichen oder politifcheu Gemein en
gehören. nicht beftehe. Auch das preußifche Staats
minifterium hat fich der neuen Richtung wohl
wollend gezeigt und hält nur noch an dem Bedenken
feft. daß die Ermittlung von Giftmorden dadurch
erfchwert werde. So kann man getroft der fchweben
den Entfcheidung des Oberverwaltungsgerichts über
die Zulaffung der Leichenverbrennung in Preußen
entgegenfehen.

Wenn fich nach alledem die katholifche Kirche
auch in diefer Frage auf ihren Standpunkt des

Datein non mouete verfteift. fo if
t das nicht weiter



feuerbejtattung

verwunderlim. obwohl gerade bei ihr die Refte ver
brannter Märtvrer die größte Verehrung genießen
und auch fie an dem mit dem Symbol der Urne
gefchmückteu Grabe eines frommen Heimgegangenen
keinen troftreimeren Segensjpruch hinterlafjen kann
als: ..Friede feiner Ajme!“
Uebrigens find noch fämtliche Beftattungsweifen.

wie fie uns aus alten Zeiten überliefert find. in
Gebrauch.
Ju Judieu finden jim das Verbrennen. das

Vergraben und Verfenken in den Ganges nom
nebeneinander. wie aum heute noch in Perfien die
Leimen. die nam dem Gebote Zarathuftras die Erde

nicht entweihen follen. in den ..Türmen des Schwei
gens“ dem Wetter und den Vögeln preisgegeben
werden. Ju China begegnen wir jeder Art der
Beftattung. von pramtvollen Monumenten bis zum
achtlofen Wegwerfen der Leimen. Bei den Türken
ift die Erdbejtattung von jeher üblich geivefeu. und
da kein Grab mehr angerührt werden darf. find
die Totenfelder dort auf Koften der Lebenden oft
von beängftigender Ausdehnung, Ju Aegnpten
gefchah die Einbaljamierung auf die Weije.
daß das Gehirn dnrm die Nafenlömer heraus
gezogen nnd die Hirnfmale mit Spezereieu gefüllt

8]

wurde. Nach Entfernung der Eingeweide wurde
der gereinigte Körper mit Palmwein ausgefpiilt.
mit Spezereieu gejiillt und zugemacht. Dann wurde
er mit Leinwand umwickelt. mit Gummi beftrichen
und beigefetzt. Die Körper der weniger bemittelten
Klajfen wurden mit flüfjigem Pech gefüllt; die ganz
Armen wurden einfam iu Smachtgruben gefti'irzt.
Die ..jinnigfte“ Art der Konfervierung der Leichen
jmeinen. nam Herodot. die Aethiopier gehabt zu
haben: ..Nachdem fi

e den Leimnam gedörrt. iiber

ziehen fi
e ihn ganz mit Gips. bemalen ihn und

machen fein früheres Anfehen fo natürlich wie
möglim nam; fodann ftelleu fie ihn in eine hohle
Säule von Salzkriftall. Nun fcheint die Leiche
durch die Säule hindurch und verbreitet keinen üblen
Geruch , . .“ So weit Herodot.
Von allem weiteren abgefehen. jcheinen uns

jmließlim die beiden nachftehenden Gründe den An
fchluß an die oben von uns befiirwortete und dnrm

den_ kulturellen Fortfmritt bedingte Veftattungs
weife zu erzwingen:

1
. Sanitäre Rückfichten;

2
. Rückjimt auf die immer fmivieriger zu jmaf

fenden Gebiete für die bereits einen wefentlichen
Teil des Landes bedeckenden Friedhöfe.

„Da draußen ftets betrogen - fauft die gefchäft'ge Welt. . .“

Nam einem Gemälde von Paul Höcker



Unterkunftshütte für Lachsfifcher iu Norwegen

Der Angelfport auf [achte
Von

vr. Karl Heinlz
(Hierzu fleben Abbildungen nach photographifchenAufnahmen)

Die Mafchiue
des Lebens if

t

fo trefflich ein
geftellt. daß

lf
ie

fich immer von felbft regu
liert. um die Kraft eiftung zu kompenfieren. Auf
Zeiten der raffiniertefteii Geuußfucht folgen Zeiten

des einfeitigften Gehirn
und Nervenlebens. und

Zeiten. die wieder den
realen Mächten des

Lebens gerecht zu wer
den ftreben.
Eine folche Epoche

if
t jetzt aiigebrochen. und

es war höchfte Zeit. das
Rädcheii. das dazu ein
gefetzt. if

t der Sport.
deffenhoheMeufchheits
werte trotzdem noch
lange nuterfchätzt wer
den. Man flieht wieder
zur Natur zurück. lernt
ihre intimften Reize
kennen und begreift das
Verhängnis der Ueber
fchäßung des Geiftigen

auf Koften des Leib

lichen. man kehrt vom Wolkeukuckucksheim zurück

zur alten Mutter Erde.
Wie der Sport fich nennt. if

t völlig gleich

gültig.
Jagen. Rudern. Segeln. Schwimmen und

odeln. Schneefchuh. Rad und Auto. jedes birgt
mehr oder minder wertvolle Heiliuittel und eine

Fülle edler Geniiffe.
Nur einen fehe ich in unferm Vaterlande immer

noch ftiefmütterlich behandelt und vielfach verkannt:
den Angelfport. Alte Voreingenouimenheit. völlig

falfche Vorftellungen. von c"Jugend auf eingefogen.

find an diefer Verkeiinung fchuld.

Lachsfliege

Man ftellt fich gewöhnlich no den Angler vor.
wie er ftundenlang am gleichen lecke ftehend iii
tödlicher Langeweile feine Angel ins Waffer hält.
und die wenigften Menfcheii haben eine Ahnung.
welche körperliche. auf alle Muskeln verteilte An
ftrengung mit der nach allen Regeln der Kunft
durchgeführten Sportangelei verknüpft und wie fie_
viel kiirzweiliger if

t als die Jagd im allgemeinen.
Wie anders in England. wo fchon Mitte des

fiebzehnten ahrhunderts Jzaak Walton fein epoche
macheudes uäj ..Der vollkommene Angler“ fchrieb
und fich Scharen begeifterter Jünger fchuf. die fich
von Jahr zu Jahr vermehrten.
Seitdem hat fich auch der Angelfport jenfeits des

Kanals bis zur höchften Verfeinerung ausgebildet
und if

t

mehr noch als die Jagd zur Lieblings
befchäftigung der höchftfteheiiden Kreife. vom Königs
haiis bis herunter zum Arbeiter geworden. nur mit
dem Unterfchied. daß die vermögenden Klaffeii die

Fifcherei
auf die Salmvniden bei den oft exorbitanteu

*reifen der Gewäffer ganz mit Befchlag belegt
haben. während die Minderbemittelten fich mit dem

kFang
von See- und geringwertigen Flußfifcheu

efaffen müffen.
Zum reizvollften und am meiften feffelnden
Sport wird nun in England das Angeln auf den
Lachs gerechnet. Der Lachs gilt. was Anfeheii.
Kraft. Gewaudtheit und Gefchmack betrifft. als
König unter den Fifchen. und fo wird fein kunft
gerechter Fang auch ganz allgemein ..der Sport
für Könige“ benannt.

Obwohl es nun iu England. befonders aber in
Schottland und Jrland eine Menge berühmter
Lachsflüffe gibt. find fie alle fo teuer. daß ein nach
unfern deutfchen Begriffen fehr wohlhabender Jünger
Petri gar nicht daran denken ivird. eine Strecke in
einem folchen Fluffe zu pachten. im günftigften
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Falle darf er fich glücklich fchätzen. vielleicht einmal.
wenn er drüben gute

Freunde
hat. auf ein paar

Tage eingeladen zu wer en.
So ift es denn kein Wunder. daß die Eng

länder fich fchon feit längerer Zeit auch nach andern
Angelgelegenheiten umgefehen haben und im Früh
jahr und Sommer in Scharen von vielen Hunderten
die Lachsflüffe in Norwegen. Finnland. Island.
Nenfundland und Kanada auffuchen und fo in
ihren Ferien eine Seereife mit hohem Naturgenuß
und dem herrlichften und für fie begehrenswerteften
Sport verbinden.
Es gibt nun wohl kaum ein zweites Land auf

der Welt. wo ein Freund der edeln Wafferweid
alle Annehmlichkeiten. die ihm den Aufenthalt be

haglich
und genußreich machen können. fo vereint

fin et. als Norwegen. In diefem hoehzivilifierten
Lande ift felbft in den entlegenften Gegenden für
gute Unterkunft. Verpflegung und Bequemlichkeiten
des Verkehrs zu Waffer und zu Lande geforgt.
und kein andres kann fich einer folchen über
wältigenden Menge von wafferreichen Lachsflüffen.
nieift in lieblicher oder erhabener Umgebung. rühmen.
Es hieße Eulen nach Athen tragen. wollte ich

mich auch über die
landfchaftliYen

Schönheiten
Norwegens auslaffen. find fi

e do j alljährlich das

Ziel von Hunderten von Deutfcheu. und find fi
e

durch die Nordlandsfahrten unfers .Kaifers erft
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recht populär geworden. Aber mit Ausnahme
einer Anzahl von Elchjägern. welche die weite Reife
in der fchon weniger giinftigen Jahreszeit - die
Schußzeit dauert nur vom 10. bis 30. September -
unternehmen. find es faft ausfchließlich Vergnügungs

reifende. die fich zur Fahrt nach dem hohen Norden
aufraffen.
Doch nun zu meinem eigentlichen Thema. der

Schilderung der Lachsangelei felbft:
Bekanntlich if

t der Lachs ein Meerbewohner
und befucht die Flüffe nur. wenn in ihm der Fort
pflanzungstrieb erwacht. Die Wanderung in die
Flüffe be innt fchon im Frühjahr und dauert bis
in den nguft hinein. Dabei hat der Fifch das
Beftrebeu. bis in die kleinften Zuflüffe aufzufteigen.
um dort feinen Laich abzufetzen. wird aber o t durch
untiberfteigliche Hinderniffe. hauptfächli hohe

Wafferfälle. davon abgehalten. Kleinere über
fpringt er oft mit fabelhafter Gewandtheit. manche
größere vermag er durch finnreich angelegte Fifch
päffe oder -leiteru zu umgehen. Die aus den im
Oktober abgefeßten Eiern nach Verlauf von zirka
neunzig Tagen ausgefchlüpfte Brut verweilt bis
zum übernächften

lFrühjahr
im Flnffe und wandert

dann mit den Ho waffern der Schneefchmelze dem
Meere zu. Jin Meere wachfen diefe Zunglachfe
in der kürzeften Zeit zu refpektabler Größe heran.

fo daß fchon folche mit Metallplättchen gezeichnete
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Topifäies Lachswaffer in Norwegen

Fifche gefangen ivurden. die bei einem Aufenthalt
ini Meere von nur 37 Tagen über 10 Pfund zu
genommen hatten! Ein Lachs von 20 bis 24 Pfund

if
t gewöhnlich nicht älter als drei Jahre.

Der Lachs. wenn er das Meer verläßt. um in
die lüffe anfznfteigeii. zeichnet fich durch feinen
am 9 iicken iii eiii brillantes Stahlblaii iibergehenden
Silberglanz. durch feine runde. gedrungene Forni
und prächtig rofenrotes leifch aus. Sobald er fich
aber längere Zeit im liiffe aufgehalten und je

mehr die Laichzeit fich nähert. verblaßt der filberige
Schiuimer feines Schiippenkleides und weicht einem

fahleii Grau. die früher prallen Flanken finken ein.
das Fleifch wird hellrvfa. Nach abgefetztem Laich
kehrt der nun in England init dem Namen ..Kelt“
bezeichnete Fifch matt. mißfarbig und mit ungenieß
barem Fleifch laiigfani nach dem Meere zurück.
um fich dort nach einiger Zeit wieder vollftändig

zu erholen.
Es fteht nun die merkwürdige Tatfache feft.

daß man noch nie einen Lachs beobachtet hat. der
beim Aiifftieg in den .luß Nahrung fich ge
nommen hätte und da
Speiferefte in feinem Magen vorgefunden hat.
Trotzdem aber. daß er au enfcheinlich nicht frißt.
geht er doch eifrig an die ngel.
Viele Salinoniden. der Lachs an der Spitze.

verlieren ihre Freßluft vor Eintritt der Laichreife.
und zwar. wie naturwiffenfchaftlich feftgeftellt wurde.
weil fi

e ihren gan en Säfteftroni zur Ausbildung
ihrer Gefchlechtsdrüien verbrauchen. was Schrump
fung der Verdauungsorgane. in erfter Linie des
Magens. verbunden mit Anämie. zur Folge hat.
Aber warum geht der Lachs trotzdem an die Angel
und verfchmäht die natürliche Nahrung?
Man hat angenommen. daß er nur das Opfer

feiner Neugierde. nicht feines Hungers fei. und er
ergreife die künftlichen. blitzenden und fchilleriiden
Köder nur. um fi
e u betaften. und bleibe bei der

Gelegenheit an den ib
m

verderblichen Haken hängen.
Es mag dies ja öfter zutreffen. allein ich halte

es nach meinen Beobachtungen jetzt für wahrfchein

u

man nur äußerft felten -

licher. daß der Lachs. wenn er

l in die klaren nordifeheii Flüffe

l auffteigt. nicht den Appetit von

f' heute auf
morgen verliert. und

f wenn ihm eine befoiidere Lei'

ftung. wie die Ueberivindung
einer langen Stromfchnelle be

vorfteht. oder wenn er diefe
Leiftung hinter fich hat und

oberhalb einer folchen zu wei
teren Aiiftrengiingen neue Kräfte
fammelt. auch aus Nahrungs
bediirfiiis nach dem Köder greift.
Anders natürlich in unfern
deutfchen Flüffen. die. trägen
Laiifes dein Meere zuftrömend.
dem Lachs beim Aiifftieg keine
Anftrengung bereiten und ihm
durch ihr ftark verunreinigtes
Waffer fo den Appetit ver
derben. daß er auch den farben
prächtigften Köder verfchmäht.
Für meine Aiificht if

t mir
folgendes Erlebnis maßgebend :

Ich fifchte ini verfloffeiien Sommer iin hohen
Norden in einem kleinen. aber ungemein klaren

Flüßchen mit ziemlichem Erfolge. da die Lachfe
die künftliche Fliege fehr gierig nahmen. Da
plötzlich eines Morgens war der ganze Fluß
durch Hunderte von frifch gefällteii Fichtenftänimeii.
die weiter getriftet werden follten. auf eine Breite
von zirka Z0 Metern vollftändig vcrbarrikadiert.

fo daß kein Fifch mehr aiifziifteigen wagte. Da
bemerkte ich zufällig iii einem unterhalb diefes
Hinderniffes eiiiniüiidendeii inifcheinbareii Bache.
der trägen Laufes fein

lehmZaltiges.
fchmutziges

Waffer in den klaren Lachsflu ergoß. ein häufiges
Auffchlagen von Lachfen. Ju der Erinanglung
eines Beffereii war ein ganzer Schwarm dahiiiein
aufgeftiegeii. Alle meine Verfuche. einen von diefen
Fifchen init den verlockeiidften Ködern zum Anbiß
zu reizen. waren vergeblich. und wenn nicht einer
von ihnen. der niit dem Schweife nach einer künft
lichen liege fchlug. feinen Uebermut mit dem Leben

hätte ezahlen niüffen. wäre ich ganz leer aus
gegangen.
Der Fang von Lachfeii mit der „künftlichen
liege“ if

t in der Ausbildung der dazu benötigten
eräte das Höchfte. was Menfchengeift zur Ueber
liftung der ihm untergeordneten Tierwelt erfoiinen
hat. Wer diefe Geräte noch nie gefehen. hat keine
Ahnung von der komplizierten einheit der Technik.
mit der fi

e hergeftellt find. er die im April in
Berlin ftattfindende Internationale Sportausftellung
befucht. hat die befte Gelegenheit. fich davon durch
den Augeiifchein zu überzeugen.
Man benußt jetzt zum Lachs-fang faft aus

fchließlich fogenannte gefplißte Angelgerten voii
472 bis 51.2 Meter Länge. die äußerft kunftvoll
aus der kiefelharten und dabei doch fehr elaftifcheii
Rinde des Bambusrohres hergeftellt find. Ans
diefer Rinde werden der Länge nach fechs drei

kantige Spleißen herausgefchnitten und mit den

Schnittflächen wieder zufammengeleimt. fo daß

fi
e fechskantig von Aiifehen find. So hergeftellte

Angelgerten vereinigen die drei Haupterforderniffe:
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Leichtigkeit. Zähigkeit und Elaftizität in geradezu
idealer Weife.
Am Hattdgriff der Gerte wird ntin eine init

Hemmoorrichtungen verfehene. fittnreich konftruierte
Rolle. die bequem bis zu 150 Meter feine. aber
fehr ftarke Seidettfchnur faffen kann. angebracht
uiid die Schnur durch eine größere Anzahl vou ati
der Gerte befeftigten Ringen gezogen. An das
Schnurende wird noch ein 3 Meter langer fo
genannter „Zug“ geknüpft. der aus ftärkften Poils
oder Gutfäden hergeftellt ift. Bekanntlich werden

diefe Poils aus dent Material gewonnen. aus deiu
die Seidenraupe ihre Kokotts fpinttt. da man aber
nur die allerftärkften und teuerftett benutzen kaiiti.
wird eiii folcher Zug ziemlich koftfpielig. kommt doch
der ein elne von diefen Fädeit vou zirka 25 Zenti
meter Länge bis auf eine Mark und darüber zu
ftehen.
Schließlich wird an dent Poilztig die Lachsfliege

befeftigt. die über einem einfachen oder Doppelhaken
aus allett möglichen bunten Federn. nieift voii
exotifcheu Vögeln. mit Seide. Gold- und Silber
drahtumwicklung verfertigt werdeti.
Es exiftieren im Handel unter eigneni Namett

weit iiber hundert folcher Lachsfiiegeii. von denen
fich aber für jeden einzelnen Fluß nur etwa fiitif
bis zehn Sorten eingebürgert haben, Es if

t eine
eigne Wiffenfchaft. die richtige Auswahl tiach Größe
und Farbe zu treffen. die

Z
e

nach dem Wetter.

Wafferftaitd. der Jahres- tin Tageszeit ganz ver
fchiedeti gewählt werden müffen.
Troß der für den Neuling fcheinbar unüber

tvindlicheti Schwierigkeit in der richtigen Auswahl

if
t die Sache doch nicht fo fchlimnt. da man eines

ortskiiiidigen

:Führers
nicht ent

85

das Dingfeftmacheti des auffteigetideti Lachfes. der

weift ohtie Zutun hättgen bleibt. während die wie
der Blitz fteigeude Forelle iii der erften Zeit faft
imnter vom Neuling verfehlt tvird.
Am Ufer weiterfchreitend macht der ifcher

Wurf tiiii Wurf. der Fliege keinen Augetibli Ruhe
gönnend. bis er das Auffteigen des Lachfes nach
derfelbeii gleichzeitig fühlt und fieht.
Nun be inni das. was die Lachsfifcherei nach

der iibereinfiinitnenden Meinung aller. die fi
e ver

fucht. fo weit iiber jeden andern Sport erhebt:
der meift viele Mitiuten. hätifig aber auch mehrere
Stunden dauernde. ungleiche und äußerft aufregende
Kampf mit dent verhältnismäßig fchwacheti Geräte

eitierfeits iittd der gewaltigen Kraft und Gewandt
heit des Gegners anderfeits. der noch dazu häufig
das utigefeffelte Element des wild tobettden Waffers
zum Verbündeten hat.
Jn rafeitder Flucht fchießt der gehakte Fifch.

weift iii einem Sans 50 bis 80 Meter Schnur vvtt
der Rolle ziehettd. dahin. Wehe dem. der feine
Finger dabei zii nahe an die rotierenden Hand
griffe bringt! Plötzlich bleibt der Lachs ftehett.
rafch muß die Rolle angehalten werden. jede Schlaff
heit der Schnur kann dent Fifch die Freiheit
wiedergebett. Ebeiifo plötzlich kehrt der Lachs um
uiid kotnmt dem Fifcher im fchnellfteti Tempo ent
gegen, Nun heißt es aufrollen fo fchnell wie
möglich. doch das genügt oft nicht. um die Spati
ttuiig der Schnur zu erhalten. man nttiß trachtett.
durch Laufen die zu rafche Anitähertitig des Fifches
zii verhüteti. Da mit einem Male fpriiigt er rafch
hintereinander meterhoch aus dem Waffer. Darauf
ftets gefaßt. heißt es rafch die Gerte fenketi. damit

ehrett kaitii. der
in der Regel aus
langjähriger Er
fahrung auch ganz
genau die jewei
lig geeignetften

liegen bezeichnen
ann.
Ebenfowenig

wie ein Hubertus
ji'inger feine erften
Schießverfuche
auf Hochwild
machen wird.
ebenfowenig wird
eiii Jünger Petri
init dem Lachs
fang beginnen.

1
"oudern vorher die

Flugangelei auf
Forellen betrei

en. Hat er diefe
nun einigermaßen
los. dann wird
ihm das Werfen
niit der Lachsgerte
keine befonderen
Schwierigkeitett

machen. noch we
niger der Anhieb. Tagesbente einer Datne
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das Zettg nimt reißt. und ebenfo fchnell die Füh
lung zurückgewiiinen.

Nam fo gewaltiger Anftrengntig des auf feine
Befreiung bedachten Fifmes wird er bald atetnlos
und jtellt jim feft auf den Grttud. um durch eiiie
längere Ruhepaufe neue Kräfte zu jammelti. Es
tväre verkehrt. ihm jetzt Erholung zu gönnen. Mit
der äußerften Kraft. die titan feiner Gerte zutrauen
darf. fucht man nnti den Lachs zu heben itnd
herauzuziehen ttnd die gewonnene Schnur wieder

Zwei Laehfe von je 38 Pfund. an einem Tage gefangen

aufzurolleit. bis er. der beftändigen Neckerei über
driiffig. zu uetiem Kampfe anfetzt.
Nun verfucht er alles mögliche. um feineti

Gegner zu überliften oder zu überrttntpeln: bald

macht er kurze. nur mehrere Meter lange plötzlime
Riffe. bald ftellt er fich attf den Kopf uttd verfucht
mit dem Schweife die Schnur. beziehttngsweife den

Zug abzujchlagen. bald fucht er fi
e um Steine zu

verftricken. bald wälzt er jim um feine Achfe. dann

flieht er wieder mit Windeseile. durm die Strötuuttg
begünjtigt. jtromabwärts. daß man. um nicht alle

Smnur auszttgebett. ihm nachlaufen oder mit dem
Boote namfahreu muß. Oft mehrere Kilometer
weit ftromab geht die Jagd. Eitie einzige Un
achtfamkeit. wie eiiie kleitie Verwicklttng der Schnur.

Dr. klar] tieiniz:

ein Knoten in derfelben. eine fehlerhafte Abweichung
der Atigelgerte aus dem richtigen Winkel. hat un

nachfimtlich einen Riß oder Bruch am Angelzettg
und den Verluft des Fifmes zur Folge.
Hat mati aber feine Same ut gemamt und

jedett Smlag des Gegners glück ich pariert. und
hat das Fijchgeräte feine Haltbarkeit bewährt. fo

erlebt mati endlim die Freude zu feheti. wie die

Kraft des Lamfes allmählim erlahmt. wie er feine
Gleichgewimtsjtellung verliert und öfter feine jilber

glänzetiden Flanken fimtbar wer
den. Nuti ift der Moment ge
kommen. wo man ihn langfam.
jedoch mit aller Kraft. die man
feinem Geräte zumuteii darf. ftetig
dem Ufer nähert und wo fich der
Begleiter. meift in der Perjon des
gewandten Bootsfiihrers. vorji tig
an den Lams heranzujmleichen at.
um ihm ini geeigneten Momente
den Gaff (einen an zirka 1!/2 Meter
langer Stattge befeftigten Lan
dungshaken) über den Rücketi zu
legen itnd ihn niit kurzem Rucke
diugfeft zu machen. Erf reckt jener
den Fijch oder verfeht er fein*
iel. fo kann diefer niit feiner
etzten Kraft noch einen Bejreiungs
verjum machen. der manmmal zu
feineti Giinften ausgeht.
Der Attgler kotumt öfters auch

in die Lage. feinen Fijm felbft zu
landen. was mit der Gerte iu der
einen. mit dem Gaff in der atidern
Hand große Uebung und Kalt:
bliitigkeit erfordert.
Der Kampf mit dent geangelten

Fifme dauert durchfmnittlim min

deftens ebenjoviel Minuten. als
der Fifch Pfunde wiegt. find aber
die Wafferverhältniffe ungünftig.

jo kann er jim noch bedetttend
länger hinausziehen.
Der Fang des Lamfes mit

dem künftlimen Köderfijm oder fo
genaiinten Löffel oder aum mit
iii Glhzerin konjervierten Garneelen
(Krevetten) wird in vielen Fliijfen.
befottders in den breiteii und tvaff er

reimeu. betrieben.in detteti die Fliege
verfagt oder mit wenig Aiisficht aiif

Erfolg angewendet werden kann. Die fogenannte
Spiniifijcherei. bei weleher der Köderfijm 20 bis 3()
Meter weit und darüber getvorjett wird. erfordert
eine ebenfo große Gefchickliehkeit. und wenn auch das
benutzte Geräte etwas kräftiger if

t wie bei der
liegenangel. fo if

t der Kampf mit dem Fifme
aum minder aufregend und dauert im allgemeinen

faft ebettfo lange.
Das Angeln aitf Laehfe wird in Englattd mit

Vorliebe aum vom zartett Gefchlemte betrieben.
utid gibt es befonders in der englifmen Ariftokratie
eine große Anzahl von Dameti. die keinen höheren
Sport kennen ittid. alleti Utibilden der Witterung
fowie allen Strapazen trotzend. große Erfolge auf:
zuweifen haben.



der Angelfport auf [achte

Dem Fang des Huchens in unfern füddeutfchen
Flüffen. unftreitig dem fchönften und von Kennern
am höchften eingefchäßten Angelfport in unfrer
Heimat. habe ich feit Jahren einen großen Teil
meiner freien

("
Z
e
it gewidmet und ihm in Wort

und Schrift. in mit dem Reiz der mir wohl
bekannten Hochwildjagd in unfern Alpen verglei
chend. manch begeifterten Hymnus geweiht; was
lag mir nun näher. als auch den Lachsfang aus
eignet Anfchauung kennen zu lernen? So unter
nahm ic

h denn iin Juni vorigen
Jahres

die Fahrt
nach Norwegen. wo ich reichlich Ge egenheit fand.
meine Kraft mit dem Recken der nordifchen Meere
zu meffen,

Ganz abgefeheu von den großartigen Eindrücken.
welche die Seereife. die Bequenilichkeiten der Be
förderung zu Land und in den Fjorden. die vor
zügliche Verpflegung und Unterkunft und vor allem
die Naturfchönheiten auf mich machten. muß ic

h

offen geftehen. daß die Lachsfifcherei in ihrer höchften
Verfeinerung alles. was ich bisher in fportlicher
Beziehung erlebt. weit übertroffen hat. und muß
nur leider bedauern. daß der engbegrenzte Raum
meines heutigen Artikels es mir unmöglich macht.
auf die Details einzugehen.
Wie fchon eingangs erwähnt. find in der jüngften

Zeit in Deutfchland eine Menge von fportlichen
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Vergnüguugen populär geworden. fo daß ganze
Gegenden in den Bergen durch den früher nie
geahnten Winterfport emporblühen. Nur den Sport
mit der Angel. befonders aber den auf Lachfe.
kennen die weiiigften in unfrer Heimat.
("ch möchte nun meinen Landsleuten urufen:

..Auf nach Norwegen!“ Dort findet ihr a es. was
das erz begehrt: eine herrliche Seereife. ein hoch
intere fantes malerifches Land. die majeftätifchen
F'orde. eine gewaltige. in großen Partien ver
getfcherte Bergwelt. ein vorziigliches. gefundes
Klima.

ausgezeichnete
Unterkunft und Verpflegung

bei zivilen Preien. eine ehrliche und reelle Be
völkerung und dazu als fchönften Sport Gelegen
heit zum Angelfifchen in Hülle und Fülle. Gibt
es doch in Norwegen außer dem Lachsfang in
zahllofen Fliiffen. Bächen und Seen. die einen
guten Stand an köftlichen

Forellen
aufweifen.

reichlich Gelegenheit zum Auge n. und fteigt doch
die nicht geringer einzufchätzende Meerforelle im

Hochfommer in Scharen von Taufenden in die

Flü'lffe

auf. um dort. ebenfo wie der Lachs. zu
a1 en.

Wenn auch die meiften Lachsflüffe im Juni
und Juli zu hohen Preifen verpachtet find. fo

find im Au uft bis 15. September eine große An
zahl von Fußftrecken um mäßige Entlohnung zu

.i

Tagesbeute von zwei Anglern (9 Lachfe. 1 Jungfernlachs. l Meerforelle. zufammeii 187 Pfund)
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vergeben; allerdings fängt man zu diefer Zeit eine
größere Anzahl von Meerforellen als von Lachfen.
Die 7ifcherei auf Forellen in Bächen und Seen
kann agegen während der ganzen Saifon überall
vollkommen frei betrieben werden.
Von ganz befonderer Annehmlichkeit für das

in Norwegen reifende Publikum iiberhaupt. fpeziell
aber für folche. die einen Sport. fe

i

es nun Jagd
oder Fifcherei. damit verbinden wollen. if

t das

Touriftenbnreau von Beyer in Bergen und Ehriftiania
mit Filialen in Drontheim. Stavanger und fogar
in Stockholm. deffen Beamte alle der deutfchen
Sprache mächtig find, Sein alljährlich ebenfalls
in deutfcher Sprache in Geftalt einer Brofchüre
„gratis“ erfcheinender Reifeführer gibt eine klare

Ueberficht über alle Verbindungen zn Waffer und
zu Lande. Die Bureanx beforgen dem Reifenden
alles. fo daß er fich um nichts zu kümmern braucht:
die Kabine auf dem Dämpfer. das Zimmer im

literatur

*viel oder Unterkunftshaus. die Nachfendung der
Loft. die Verbindung über Land mittels Karriol
und fo weiter. die Fifch- und Jagdgelegenheiten.

fo zwar. daß auf den entfernteften Orten fchon ini
voraus alles klappt. Man erhält ein Heft mit
Coupons. auf denen fogar die Wagenfahrten bei
Ueberlandsrouten abqnittiert find. fo daß man mit
den Kntfchern fowohl. die fich an der Ankunfts
ftation der Dampffchiffe und Eifenbahnen pünktlich

einfinden. als auch auf den einzelnen Skhd- oder
Umfpannftationen gar nichts mehr zu verhandeln
hat. Für Angelfrennde bietet das genannte

Reifebnreau noch den befondereu Vorteil. daß
der Vorftand. Herr Konful Thorvald Beyer in
Bergen. felbft erfahrener Lachs- und Forellen
fifcher if

t und bereitwilligft mit Rat und Tat an
die Hand geht.

.lefo
anf nach Norwegen fund ..Gut Waffer

wet “.

Literatur
Eorreggio.*) Mehr als zwei 'Jahrhunderte lang ge

hörte der Name Correggio zu den gefeiertften der Kunft
gefchichte. wurde als der eines Ebenbürtigen dem klaffifchen
Dreigeftirn der Renaiffance: Raffael. Michelangelo. Tizian
angereiht. Erft der Klaffizismus des ausgehenden acht
zehnten Jahrhunderts mit feiner einfeitigen lleberfchähnng
Raffaels entzog gleichfam dein befeheidenenAntonio Allegri
allen Ruhmesglanz. um den des

..göttlichen
Urbinaten“ zu

erhöhen. und wenn feitdem auch t affael wieder viel von
jener ausfchließlichen Verehrung hat einbüßen müffen. in die
einftige hohe Stelle if

t darum doch der Meifter von Parma
nicht wieder eingefetzt worden. Aber unbeeinträchtigt von
den wechfelnden Anfchauungen der Kunftäfthetiter und -hifto
riker blieb ihm ein nicht geringes Maß von Popularität. be
gründet in ewiffen Zügen feiner Kunfi und in ein paar
unvergängli voikstümiichen Werken.
das Verhältnis des deutfchen Publikums zu Eorreggio be
betrifft. fo erfcheint es durch den günftigen Zufall beftimmt.
daß die populärfte aller dentfchen Kunftfamnilungen. die
Dresdner Galerie. das populärfte feiner Werke. die ..Heilige
Nacht“. außerdem drei feiner wichtigften großen Madonnen
bilder und endlich. wenn auch nur in einer. freilich bis vor
kurzem für das Original gehaltenen Kopie. die ..Büßende
Magdalena“. diefe anmutig-füßefte aller Büßerinnen der
chriftlichen Malerei. enthält. Diefem Umftand if

t es ficherlich
mit zu verdanken. daß Correggio in Deutfchiand bis heute
ununterbrochen fozufagen zum eifernen Beftand deffen gehört.
was auch die weiteften Kreife an kunftgefchiäjtlichem Wiffen
und Kennen befitzen. Aber auch die zünftige deutfche Kauft
gefthichte hat fich bald wieder zu einer gerechtenWürdigung
und richtigen Einfchiitzung des entthrouten Klaffikers zurück
gefunden. Julius Meyers ausführliche Eorreggiobiogravliie.
vor mehr als dreißig Jahren erfchienen. hat noch heute
hohen Wert, Und wenn jetzt ein deutiches Werk zum
erftenmal das gefantte Schaffen des Meifters von Parma
in Nachbildungen vereinigt der Welt bietet. fo if

t

vielleicht
die Vermutung nicht zu kühn. daß damit eine neue Phafe
in dem wieder

aufwärtsfteieYnden
Ruhm des Künftlers

eingeleitet werden könnte. enn aus der Vollftändigkeit
des Abbildungsniaterials. das fich nicht auf Gefamt
reproduktionen der fämtlichen erhaltenen Werke befchrijnkt.
fondern auch eine große Anzahl von Einzelaufnahmen
enthält. erfteht vor uns die künftlerifche Perfönlichkeit
Correggios in wahrhaft überrafchender Lebendigkeit und
Plaftik. Wunderbar anfchauli wird uns. wie in die vier
Jahrzehnte feines kurzen Er enwallens (1494-1584) die
ganze Entwicklung der italienifchen Renaiffanceinalerei
wenigftens andeutungsweife fich zufammendrängt. wie feine

*) Klaifiter der Kunft in Geianrtausgaben. Band x.
Correggio. Des Metfters Gemälde in 196 Abbildungen.
Herausgegeben von Georg Gronau, -

Sinti-?Kart
und Leipzig.

DeutfcheVerlags-Annan. - Preis gebunden 7 s art.

Was im befondereu,

durchaus nicht übermäßig zahlreichen Werke alle Probleme.
Ausdrucksmöglichkeiten und Erfolge der klaffifchen Kunft
Italiens teils ftreifen. teils in originaler und vollendeter
Weile felbft verkörpern. Wäre überhaupt die Summe eines
folchen Lebens und Schaffens in wenige Worte zufammen
zudrängen. fo ließe es fich hier vielleicht verfuchen mit den
drei Worten: eigenartig. vielfeitig. zutunftsooli. Er hat kein
Thema behandelt. das nicht andre Renaiffancemaler aua)
behandelt hätten. und keines fo. daß man ihn mit einem
andern verwechfeln würde. Seine Madonnen find zärtlicher.
fütter. weltlicher als die Raffaels und wahren doch wie diefe
eine heimliche religiöfe Weihe; in feinen Bildern aus der
antiken Mythologie ift er nicht ärtner an unmittelbarer finn
lich fchöner Lebensfülle als Tizian und fchafft doch ganz
andre Schönheitsideale als diefer; die

Apofteifiguren
feiner

Fresken in S. Giovanni erfcifeinen wie direkte tachkommen
der Propheten und Gottgeftalten Miäielangelos. aber bei
aller grandiofen Formgebung und bei allein heroifchenPathos
find fie erdna'her. ntenfchlicher. Wie feine Eigenart fich in
der Vielfeitigkeit feiner Stoffe und Aufgaben bewährt. fo
liegt in ihr feine mächtige Wirkung auf die fernere Entwick
lung der Malerei bedingt. Burckhardt hat Michelangelo als
den .Mann des Schickfals" für die italienifche Piaftik be
zeiäfnet; Correggio verdient den gleichen Namen in der Ge
fchichteder italienifchen Malerei. ja der enropäifchen Malerei
überhaupt. Er hat dem Staffeleivild die volle Freiheit
malerifcher Anordnung erobert. als Florentiner und Vene
zianer ihre großen Altarbilder noch ftreng architektonich
lomponierten. und ift felber in diefer Freiheit nahe an die
Grenze der Anarchie gegangen; er hat in feinen Kuppel
nialereien das naturaliftifche Prinzip der ..Unteranficht" ein

Yführt
und fogleich mit der böchften Virtuofität - bis zur

elbftkarikiernng - gehandhabt. Seine zärtliche Formgebung
und fein kühl diskretes Kolorit nehmen die Ausdrucksweife
des Rokoko. feine Landfchaftsftirnmungen die Lhrik des
modernen prix-538eintime um Jahrhunderte voraus. Doc()
an der Schönheitsfiille feines Lebenswerkes werden ftets auch
jene Verehrer Correggios fich erfreuen. die in naivem Ge
nießen das Schaffen des Künftlers als eine Erfcheinung für
fich. außerhalb des gefäjichtlichen Zufammenhangs. betrachten.
Die unvergleichlich bedentfame hiftorifche Stellung des Künft
lers hat der Herausgeber des Bandes. l)r. Georg Gronau.
in ineifterhafter Weife nnfchaulich zu machen verftanden in
der dem Umfang nach knappen. inhaltlich defto reicherenEin
leitung. die dabei den Benutzer des Bandes nicht minder auf
die Schönheit und die iifthetifche Bedeutung der einzelnen
Werke hinleitet und zugleich aus diefen Werken uns den
Menfchen Correggio. von deffen äußerem Leben wir fo
wenig wiffeu. heraufbefchwört. Alles in allem: diefe Correggio
ausgabe wird nicht nur. wie die früheren Bände der ..Klaffiker
der Kauft“. den Kunfthiftorikern ein unentbehrliches Hilfs
mittel fein. fondern vielen Kunftfreunden eine förmliche
Offenbarung und ein reicher Quell edeln Genuffes.
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Ihn'. FriedrichMüller,Miinmeu

Graf Feililzfcb. der zurückgelretene
batjrifche Minijter des Junern

weder Freund noch Feind die
Achtung verfagen kann. Mit
riefiger Arbeitskraft leitete er
fein ungemein fmwieriges und
umfangreiches Reffort. Allen
Angriffen gegnerifcher Par
teien fetzteer eine unerfchütter
liche Ruhe. die vollkommenfte
Liebenswürdigfeit des Welt
mannes entgegen. Feilitzfch
hat als Minifter in der Affäre
des Königs Ludwig ll.. deffen
Kabinettsfekrelär er eine Zeit
lang war. eine Rolle aefpielt.
er gehörte zu der Minijter
kommiffion. die damals nach
Hohenfmwangau ging. um die
Enttnündigung des Königs
einzuleiten. und die zeitweife
auf Befehl des Königs im
Burguerlies einqejperrt war.
Die bahrifme Landwirtfchaft
hat feiner minifteriellen Tätig
keit viel zu verdanken. Er war
es. der das landwirtjmaftlime
Genoffenfmaftswefen in ge
ordnete Bahnen lenkte. und
auf manchen andern Gebieten.
wie attf dem der Hagelverfiche
rung.derBefämpfungderVieh
feuchen u. a. hat er viel pofitive
Arbeit geleijtet, Wie umfang
reich fein Reffort überhaupt
war. geht fchon daraus her
vor. daß ein großer Teil des
Arbeitsbezirls für das neu
errimtete Verkehrsminifterium

(traf kelllmcb

Sechsundzwanzig

Jahre
lang hat der

frü ere fränkifche Frei
herr. jetzige Graf Fei
litzfch. der Sprojz eines
alten proteftautifmen
Gelchlechts. das Porte
feuille des Juneru in
unjertn zweitgrößten
Bundesjtaal innege
habt. und wenn er jetzt
int hohen Alter von
73 Jahren von feiner
politilchen Tätigkeit
Abfchied nintmt. fo
tut er es aus freien
Stücken. int unvermitt
derten Genuß des Ver
trauens feines Landes
herrn. wohl befehdet_
und gehaßt von
Bayerns ftärkjter Par
tei. dent Zentrum. aber
nimt geftürzt. alles iti
allem ein Mann. dem

durch Abzweigung von
dem des Junern gc
bildet tvurde. Vorher
tvaren Handel. Jndu
ftrie und Gewerbe ihm
ebenfalls unterftellt ge
wefen. Die Moderni
fierung des bahrifchen
Wahlrechts war das
letzte bedeutende poli
tijme Wert. an dent
Feilitzfch Anteil nahm;
der Zufatnmenfetzung
der bahrifmen Kammer

if
t es zuzujchreiben.daß

das Wahlgefetz fehlte-ß
lich eine Form annahm.
die ihm felbft vielleicht
weniger genehm war.
Welme Rolle Feilitzfm
iu der Minijterkrijis itti
Jahre 1903gefpielt hat.
ift dagegett bislang
nicht aufgeklärt wor
den. Jin Minijterrate

if
t er jedenfalls nimt

für feinen Kollegen.

Q"
Vito'.B. Tribanödafi.Bat-is

Rede des Präfidenten Fallieres

i

._ .

e
't -
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(Libor.harlesTrauma.
Das franzöjijche Panzerfmiff „Jena“ nach der Explofion

Ueber Land und Meer. Olten-Ausgabe. wan. 10

'.
den Grafen Crailsheim. ein
getreten. obwohl der Angriff.
der den Minijterpräfidenten zu
Fall bramte. eigentlich ihm
galt. Sein Nachfolger wird
der bisherige Regierungspräfi
dent fvon Oberjchwaben. von
Brettreich. der wenigftens
infofern mehr den Wünjcben
der Zentrumsparlci entfprimt.
als er felbft latholijm ift.

die Explosion an bet-cl
aer „Jetta“

Tie franzöfifche Marine.
über der in letzter Zeit ein
llnjtern waltet. ift wieder von
einem fmweren Smickjalsjmlag
getroffen worden. An Bord
des erftklafjigen Panzerjchijfs
„Jena“. das im Hafen von
Toulon im Trockendock lag.
ereignete fich plötzlich eine
furmtbare Explofion. der in
kurzer Zeit mehrere folgten.
Ein Teil der Befatzuug. die
fich gerade zum Mittagefjen
jetzen wollte. tvurde getötet
oder verwundet und das ftolze
Schiff felbft jo ftark befmädigt.
daß es aus der Reihe der
Linienfchiffe wohl für itntner
ausfmeiden muß. Jin ganzen
hat die Kataftrophe 98 Opfer
gefordert. Weitere 14 gelten
als verntißt. da titan bislang

8
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ndolfoTrace X/
Bülow und Tittoni in Rapallo

keine Spur von ihnen hat auffinden können; 49 Verwundete
wurden in das Marinefpital überführt. Nur dem Uniftan'de.
daß viele Mannfchaften. die auf dem im Dock liegenden Schiffe
nichts zu tun hatten. an Land beurlaubt waren. ift es zu
danken. daß die Explofion nicht noch mehr Leben vernichtet
hat. Ueber die Urfacheu der Kataftrophe gehen die Meinungen
auseinander. Nach der in den Offizierskretfen herrfchenden
Anftcht liegt eine Selvftentzündung des fogenannten Pulvers l3
vor. Der Aufbewahrungsraum diefes Explofioftofis lag un
mittelbar hinter den Kraftmafctunen des Schiffes und 'war in
folgedeffen großer Wärme ausgefetzt. Außerdem fcheint man
die Ventilationsanlagen ftark vernachläffigt zu haben; da nun
am Unglückstage die Sonne gerade 1 re Strahlen auf das
gegen Süden gerichteteHinterteil des chiffes fandte. deffen
Deck nur die Dicke von Z Zentimetern hatte. fo hat diefe An
nahme oiel Wabrfcbeinlichkeit für fich.

linz alter Welt

Bülow feinen diesjähri en Ofterurlaub benutzt. um in Rapal'lo
mit dem italienifchen kinifter des Auswärtigen Tittoni fich
über einige fchwebende Fragen der Politik zu unterhalten.
Obwohl nur verlautet. daß die übliche völlige Uebereinftini
mung der beiden Staatsmänner aufs neue konftatiert fei. fo
dürfte man doch in der Annahme nicht fehlgehen. daß die
kommende Friedenskonferenz im Haag der Gegenftand der
Befprechung gewefen.

'frankreich tn mai-ohne
Was vor kurzem noch als ein Castro belti angefehenwurde.

als eine Quelle der weiteftgehenden internationalen Ber
wicklungen. vollzieht fich jeßt tn aller Ruhe. ohne daß ein
fcharfer Schuß zu fallen braucht: die Franzofen rücken in
Marokko ein. Diesmal gab die Ermordung des l)r. Mauchamp.
eines kolonialen Draufgängers. der den Fanatismus der Ein
gebornen gereizt hatte. den franzöfifchen Staatsmönnern die
erwünfchte Gelegenheit. die Truppen. die längft an der Grenze
verfammelt waren. marfchieren zu laffen. e.if-ieKonferenz von
Algeciras hat wenigftens in der Hinficht eine wohltuende
Wirkung gehabt. daß fie das marokkanifche Problem feines
aufregenden Charakters entkleidete. Vorher Kaiferbefuch. Ulti
uiatum. Entlaffung Delcaffes - heute eine einfache franzöfifche
Note an die Mächte und begeifterteZuftimmung zu der hohen
Kulturmiffion der grancte nation. Frankreichs Pofition iu
Nordafrika if

t

heute günftiger denn je. England läßt ihm
völlig freie Hand und benutzt die Gelegenheit. um feinerfeits
in Aegypten gegenüber der islamitifäien Bevölkerung etwas
ftrengere Saiten aufzuziehen. Italien redet nicht darein. und
Spanien. das fich in der britifchen Gnadenfonne wärmt. ift
mit jeglicher Nebenrolle gern zufrieden. So haben denn
3000 Mann franzöftfcher Kolonialtruppen die Grenze des
marokkanifchen Reiches überfchritten. und über lldfchda. einem
marokkanifchen Nefte. von dem bislang nur wenige etwas
wußten. das nun über Nacht zu einer internationalen Berühmt
heit gelangt ift. weht die Trikolore.

Amerika um' Japan

küth büleio
in Kapelle

Der vierte Kanzler
des Deutfchen Reichs
hat für Italien eine
befondere Sympathie.
Kein Wunder. in Ita
lien lenkte er als Diplo
mat zuerft die öffent
liche Aufmerkfanikeit
auf fich. aus Italien
holte er feine Lebens
gefährtin. in Italien
hat er bereits einen
Ruhefitz erkieft. wo er
fern den politifchen
Stürmen der Heimat
feinen Lebensabend
verbringen will. Es
trifft gewiß einen ganz
empfindlichen Nerv in
feiner ganzen* ftaats
niännifchen Konfiitu
tion. daß gerade fein
Lieblingsland in der
Politik jetzt eigneWege
geht. Wege. die es
immer mehr aus der
fcljittzenden Hut des
Dreibundes in die
Sirenenarme der fran
zöfifchen Republik. in
die von egoiftifchen
Regungen nicht ganz
freie Vormundfcbaft
..Onkel Eduards“ füh
ren. So hat denn Fürft

l
Pbot.OttoBarea.Tanger

|.Regnault (Frankreich): I. Zeile-Eureka (Frankreich); 3
. El Mokrt (Marokko); 4. Graf von Martens

8. St Mohamed Torres (Marokko);
Ferrao (Portugal); 5. Freiherr von Bappard (Holland); (l.Graf Butfferet (Bel

Kurz ehe die Transfibirifche Bahn vollendet wurde. benutzte
Japan die Zufpitzung der politifchen Lage in Oftafien. an
Rußland ein Ultimatum zu ftellen. und eröffnete gleich darauf*

die Feindfeligkeiten. Es ift wohl mit Sicherheit zu*fchließen.
daß es die Vollendung des Panainakanals nicht 'abwarten
wird. um die Rechnung mit Amerika ins reine, zu bringen.
Ter Konflikt mit dem Unionsftaat Kalifornien über die Zu

gten);

7
.

Lai-other(England) ;

9. Graf Bolefta-Koztebrodzki (Oefterre ch:Ungarn); 10.0e. Roten
(Deutfchland); 11.Llaberia (Spanien); 12.Vennts (Marokko); 13.und 1.. MarokkantfcbeSekretäre; 15.Zether

(Marokko); 16.Euunnere (Amerika); 17.Gtanatelli Ventile (Italien).

Konferenz des diploniatifchen Kerns mit den Marokkanern in der Casbah von Tanger



linz aller Weit

Mot. EmntbamBain

Zum Streit zwifchen den Vereinigten Staaten und Japan: Japanifche Arbeiter auf einer kalifornifchen Selleriefarm

laffung japanifcher Kinder zu den dortigen öffentlichen
Schulen ift bei diefer politifchen Kontroverfe nicht viel mehr
als ein Vorwand. allerdings ein fehr glücklicher Vorwand.
denn er genügt. um jederzeit die kriegerifchejStimmung des
in,feinem Selbftbewußtfein nach fo großen Erfolgen fehr
empfindlichen japanifchen Volkes zu reizen. Die amerikani
fchen Kolonien. die Philippinen und Hawai. find im Grunde
das Objekt des Streites. Japan muß kolonifieren.?da es feine
Bevölkerung - in Japan kommen 117 Menfchen. in Deutfch
land 112 auf den Quadrat
kilometer. dabei if

t in Japan >-- --
weniger als ein Drittel Kultur- i

land - nicht ernähren kann.
in Korea und China ftößt es
aber felbft wiederum auf
eine überaus zahlreiche Be
völkerung.

Engiancis neuer Botschafter
in Waebingten

Jin allgemeinen hat man
in letzter Zeit nicht fehr viel
Rühmenswertes über die
deutfche Diplomatie im Aus
lande gehört. Nichtsdefto
weniger wurde man in Eng
land fofort nervös. als allerlei
Nachrichten über eine gewiffe
herzliche Jntimität zwifchen
Seiner Majeftät dem Präfi
denten Roofevelt und dem
Vertreter Teutfchlands. Frei
herrn Speck von Sternburg.
über den Ozean drangen.
?kurzerhand entfchloß man fich
daher in Weftminfter ebenfalls
zu einem Wechfel in der
diplomatifchen Vertretung .i

n

Wafhjnqton und fpielte gleich
den höchften Trumpf aus. den
man zu vergeben hatte. James
Bryce mußte den eben erft er.

kämpften Sitz im englifchen

Kam-„em dem
er als Staats

t____>_
„of, Trac-than.Bain
Ter neue englifche Gefandte in Wafhington Bryce auf

dem Wege nach Kanada

9]

fekretär für Irland angehörte. verlaffen und wurde als Bot
fchafter nach der großen Republik der Neuen Welt entiandi.
Man muß geftehen. die englifche Regierung hätte keinen
befferen Mann wählen können. Bryce ift einer der beften
Kenner der amerikanifchen Verfaffung und fein Buch „lite
nme-jean Commonwealth“ die tiefgründigfte Darftellung der
ftaatsrechtlichen Verhältniffe in der Union, Seine Ernennung
ift von der amerikanifchen Bevölkerung mit großer Genug
tuung aufgenommen worden. und feine erfte Tat ift die An

bahnung befferer zollpolitifcher
Verhältniffe zwifchen der gro
ßen englifchen Kolonie auf
amerikanifchem Boden und
dem Mutterlande einerfeits
und anderfeits auch zwifchen
Kanada und dem großen
Nachbar-reich.

obermeairinairat
hr. ii. 'Intendant' i

Am Karfreitag verftarb in
Stuttgart der Leiter der
chirurgifchen Abteilung im
dortigen Katharinenhofpital.
Obermedizinalrat l)r. H, Burck
hardt. der zu den beften Ope
rateuren der modernen deut
fchen Medizin gehörte. Der
Verftvrvene hatte das tragifche
Schickfal. felbft einem Leiden
zu erliegen. das feine Kunft

fo oft und niit glänzendem
Erfolge bekämpft hatte und
über deffen Gefahr er fich von
Anfang an völlig bewußt war.
Die Stadt Stuttgart verliert
viel an ihm; denn Burckhardt
vereinigte in fich alle Eigen
fchaften. durch die der Arzt
wirklich zum Freund der
Menfchheit wird. Eine un
gemein

fcharffinnige
und treff

fichere Diagnofe eitete feine
Hand. deren Gefchicklichkeitihn
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blick.p. oraudfeph

Overmedizinalrat l)r. H. Burckhardt -f

zu einem wahren Künftler in feinem Fache machte. Daneben
war Burckhardt eine vornehme Natur und ein Grandfeigneur
der Wiffenfchaft. der. obwohl er niemals einen akademifchen
Lehrftuhl erftrebt hatte. fich eines weit über die Grenzen
Württeinbergs hinausgehenden Rufes erfreute. Beinahe
dreißig Jahre hat er als Chirurg in Stuttgart geivirkt. und
viele Taufende verdanken ihin Leben und Gefundheit. Man
wird ihn in Stuttgart noch lange vermiffen und fo leicht nicht
vergeffen.

Line neuennlec'ite 'lieblcleiiztatiie

Bekanntlich if
t die Niobidengruppe. über deren Urheber

fich fchon das röinifihe Altertum iin unklaren war _- man
ftritt. ob Stopas oder Prariteles -. auf uns nur in einer
fchwachen römifchen Nachahmung gekommen. die heute in den
Uffizien zu Florenz aufbewahrt wird. Gefunden wurden die

L).Gribahedofi*

Der verftorbene Chemiker Mareelin Berthelot mit feiner Gattin

linz aller Welt

Bruchftiicke diefer monumentalen Gruppe in Rom am Es
quilin. wo fie wahrfcheiiilich. uin fie vor den Scharen des
Alarich zu retten. vergraben waren. Kürzlich ift auf deni
felben Terrain. wo fich iin Altertum die Gärten des Salluft
ausdehnten. eine neue Niobidenftatue gefunden worden. die
ivir unfern Lefern ini Bilde vorführen. Ob fie direkt zu der
Florentiner Gruppe gehört. ob fie gerade die Statue ift. die
Stark. dein wir das befteBuch über die Niobiden verdanken.
als noch ungefunden annehmen zu müffen glaubt. wird wohl

Phat.Chnbeiiiacar
Eine neuentdeckteNiobidenftatue

die Unterfuihung der Gelehrten ans Licht bringen.
Jedenfalls haben wir es hier mit einem fehr eindrucks
vollen Monument der antiken Plaftik zu tun.

marcelin bertbelot i

Ein langes. von Erfolgen gekröntes Gelehrtenleben
hat ein fchneller fchöner Tod vor kurzem abgefchloffen.
Oft hatte der große Chemiker zu feinen Söhnen ge
fagt: .Wenn eure Mutter ftirbt. das überlebe ich
nicht!“ Als nun die geliebte Gattin. die ebenfalls in
hohem Alter ftand. vor kurzem erkrankte. fuchte
Berthelot in feinen Studien Ablenkung von diefen
fchivarzen Gedanken. Wie gewöhnlich befuchte er die
Sitzung der Akademie der Wiffenfchaften. deren
ftändiger Sekretär er war. und heinigekehrt. fehle er
fich aufs neue an feinen Schreibtifch. Da tritt einer
der Söhne ins Zimmer. An dem Ausdruck feiner
Züge erkennt der Vater. daß feine Lebensgefährtin
vou ihin genommen. nnd vom Schlage getroffen.
bricht er tot zufammen. Die franzöfifche Nation will
dem großen Gelehrten durch ein Begräbnis in der
Parifer Ruhmeshalle. iin Pantheon. ehren; da die
Söhne des Berftorbenen aber darauf beftehen. daß
ihre Eltern auch iin Tode vereint bleiben. fo wird
Frau Berthelot als erfte Frau ebenfalls iin Pantheon
beigefetztwerden. Berthelot war nicht nur ein großer
Chemiker. der durch feine therniochemifcheTheorie bahn
brechendgewirkt hat. er ivar auchein echterRepublikaner
und Staatsbürger. Ein feltfamer Ehrgeiz ftachelte
Bert elot immer ivieder an. auch in der großen Politik
eine i olle zu fpielen. Als Unterrichtsminifter fchnitt der
Gelehrte noch leidlich ab. da blieb er wenigftens auf
einem ihiii vertrauten Arbeitsfelde. Als er aber auch
die Zügel der auswärtigen Politik ergrifi. kam es zu
einem argen Fiasko. Wieviel Schuld man Berthelot
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an der moralifcheti Niederlage
deinieffen muß. die fich für Frank
reich an den Namen Fafchoda
knüpft. ift noch nicht klar, Vor
dem Ausbruch der eigentlichen
Krifis räumte er das Feld. Sein
Intereffe an allen Fragen des
öffentliäten Lebens aber erlahinte
nicht bis zum letzten Atemzug.

mutter uncl (echter

Vor kurzem ftarb in Berlin die
berühmte Sängerin Tefiree Arth
de Vadan im Alter von 72 Jahren.
Sie war eine Schülerin voii
Viardot-Garcia und feierte ihre
Triumphe zunächft an der Großen
Oper in Paris. dann auf Gaft
fpielreifen in Italien und kam
endlich 1859 mit der Lvrinifäten
Lperngefellfchaft nach Berlin. Im
Jahre 1869 verheiratete fie fich
mit dent fpanifcben Baritoniften
Vanilla t) Ramos. und diefer Ehe
ift eine Tochter entfproffen. die
beftimmt zu fein fcheint. in man
cher Hinficht die Erfolge der
"Mutter fortzufetzen. Sie hat gleich
bei ihrem erften Auftreten die Zu
neigung des Berliner Publikums.
das ihr ein lebhaftes. aber nicht
unkritifches Intereffe entgegen
brachte. gewonnen. und hat jeden
falls noeh eine glänzende Lauf
bahn vor fich.

[tei- Emit von Wattwil-tan in Initien

Pool,Beäec K Man.. Berlin

Lola Artöt de Padilla als Mieaela in „Carmen“

In der Behandlungexotifcher Fürften haben die englifchen
Politiker von jeher eine ganz befondere Kunft gezei t. und
einen großen Teil ihrer Erfolge verdanken fie ihrer taxis.
zunächft dieMachthaber zu verblüffen und dann allmählich
auf ihre Seite-zu ziehen. Der freundnachbarliche Befuch. den
der Emir Habib-Ullah. Sohn des im Jahre 1901oerftorbenenAbdur Rahman. deniVizekönig von Indien abftattete. dürfte
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ebenfalls nicht ohne politifche
Folgen fein. Der Emir - die
Engländer fchreiben ihn natürlich
Anieer -. der die Strapazen der
Reife ohne Eifenbahn nicht ge
fcheut hatte. wurde mit allen er
denklichen Ehren aufgenommen.
und die englifche Gefelligkeit ent
faltete alle ihre Reize. Trotz dem
verfchiedenen religiöfen Bekennt
niffe *- der Emir ift Anhänger
des funnitifchen Islams und
wohnte fleißig allen Andachts
übungen bei - bewegte er iich
völlig zwanglos in europäifcher
Gefellfchaft und ivar natürlich
von den Segnungen der iveftlichen
Kultur für das indifche Riefen
reich felfenfeft überzeugt, Daß ihm
die Schattenfeiten der englifchen
Verwaltung nicht enthüllt wurden.
verfteht fich eigentlich von felbft;
vielleicht hätte auch das Eefpenft
der Hungersnot auf den Orien
talen gar keinen fo großen Ein
druck gemacht.

santet- [luineiit
Der junge Brafilianer. der

tvohl der erfolgreichfte Luftfchiffer
der Gegenwart ift. hat bekanntlich
feine erften Verfuche init kleinen
gasgefiillten Ballons gemacht. mit
denen es ihm gelang. den Eiffel
ttirm zu unikreifen. nach feinem
Aufftiegsort zurückziikehren. kurz.

deren Lenkvarkeit wiederholt zu beweifen. Neuerdings hat
fich fein Intereffe mehr der Flugmafchine zugewandt. alfo
einem Apparat. der. an fich fchwerer als die Luft. durch
mechanifche Bewegung fich vom Erdboden hebt. Wie iveit
feine bisherigen Verfuche von Erfolg gekrönt wurden. ift bis
lang noch nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen. Unfre Lefer
fehen den jungen Erfinder in der von ihm konftruierten Flug
mafchine. Oben befindet fich der Motor mit der großen Luft
fchraube. zu beiden Seiten die flügelartigen befpannten Schirme.

'bc-t.eck-zogk virale'
Vom Befuch des Emirs von Afghaniftan 0() in Indien: Auf der Tigerjagd
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Santos-Tumont mit feiner neuen Flugmafmine

Ein seltsamer gewann

Der biedere Bauersmann aus den oberbahrifehen Bergen.
bett unfer Bild zeigt. kann fich wohl mit Recht rühuten. eines
der eigenartigjten Gefpanne in Deutfchland zu befilzen. Der
Hirfm. der fo ivillig den jtolzen Nacken detn Gefchirr beugt.

if
t vor drei Jahren feinetn Herrn zugelactfen. indem er jim als

Kjtz an defjen Viehherde anfmloß. Mit dem Vieh zufammen
wuchs er auf. teilte defjen Futter und gewöhnte jim allmählich
an Haus und Hof. Ja infolge der allgemeinen Aufmerkfam
keit. die man ihm entgegenbrachte. if

t er eigentlich noch mehr
Haustier getvordcn als feine früheren Weidegenoffen. denn
wenn für ihn mal nicht genug Futter abfällt. fucht er un
geniert Stube und Küche auf und verlangt ziemlich ftürmifm
irgendeine Leckerei. Seinem Herrn folgt er attf Schritt und
Tritt und kettnt defjen Stimme aum ganz genau. Natürlich
bedurfte es erft einer gehörigen Dreffur. ehe der Hirfch wirk
lich ein brauchbares Zugtier wurde. aber jetzt zieht er uu
bekümniert den Wagen oder Smlitten. und häufig kann ntan

Abo'.JofcpbWeidlngec

Ein Hirfch als Zugtier (Graffau iii Oberbayern)

aller Welt

den Bauer mit feinem ftattlichen Sechsender an Sonn- und
Feiertagen nach der Kirche traben fehen.

[lle 'Hunter-[cler ln liollanel

Die dreihundertfte Wiederkehr des Geburtstages von Michiel
Adriaanszoon de Richter. Hollands größtem Seehelden. gab
unfercn Nachbarftaate Gelegenheit. von vergangener Größe und
Herrlichkeit zu träumen. Te Runter wurde ant L4. März 1607
als Sohn eines Brauknechts in Vliffingen geboren. Er trat
als Schiffsjunge in die holländifche Marine. flieg bis zum
Kapitän auf ttud zeichnetefich in jenen kriegsluftigen Zeiten
wiederholt aus. Nimtsdeftoweniger trat er im Jahretl640

Abo'.v. Grihahedoff

Von der Rutiterfeier in Amfterdam: Königin Wilhelmina
und ihre Mutter beim Verlaffeu der Kirche

zur Handelsmarine über und erft der Ausbruch destKrie es
mit England rief ihn wieder unter die Kriegsflagge. Zur
Jahre 1665 übernahm er das Oberkommando. dreimal fchlag
er die englifmen Seeftreitkräfte und 1667 lief er fogar in die
Themfe ein. Die holländifchen Generalftaaten fnauferten aber
meiftens. wenn es galt. neue Mittel zur Ausrüftung der:

Flotten zu bewilligen.
So wurde er mit ganz
unzureichenden Streit
kräften 1675 zum Bei
ftand der Spanier ins
Mittelmeer gefandt.
Als er den franzöfifchen
Admiral Duquesne im
Meerbufen von Ea
tania angrifi. wurde
ihm der rechte Fuß
von einer Kanonen
kugel abgeriffen. Er:
ftarb noch am felben
Tage in Stfrakus.
Seine Leime wurde in
Antfterdam beigefetzt.

Ein Jubiläum
ln clermueäumbule
in Colombo
Bor ungefähr zwei
Jahren veröffentlichten
tvir einen Aujjatz über
die Erziehungsanftalt
für buddhiftifme Mäd
chen. die unfre tapfere
Landsmännin. Frau
Marie Muffins-Hig
ins aus Wismar in
ltecklenburg. zu Co
lombo feit Jahren mit
großem. Erfolg leitet.



kino aller Welt

Gruppenbild der Mufäusfchule für buddhiftifche Mädchen in Colombo

Am 15.November vorigen Jahres war nun in der Muffins
fchule ein großer Fefttag: fünfzehn Jahre waren an jenem
Tage vergangen. feitdem die verehrte Lehrerin den Boden
Cealons betreten. Die Jubilarin feudet uns mit der Gruppen
aufnahme folgenden kurzen Feftbericht: .Schon lange hatten
meine Schülerinnen im geheimendie Vorbereitungen zur Feier
getroffen und alle früheren Schülerinnen im Lande zur Teil
nahme aufgefordert. Am Tage vor der Feier erfchienen
Lehrer und Schüler des buddhiftifcben Ehmnafiums und
fchmückten das ganze äußere und innere Gebäude mit Fahnen.
Papierlaternen und Kränzen. Am 15. November morgens
um 7 Uhr wurden nach buddhiftifcher Sitte auf einem im
Schulgarten errichteten roviforifchen Tempel Blumen zum
Andenken an die Lehren* uddhas niedergelegt. Dann wurden

Neunzig Perdie Tifche zur Frühftückstafel feftlich gedeckt.

, i'. *FI-L.“ -

Die Büften unfrer drei erften Generalftabschefs im Atelier des Bildhauers Bruno Krufe

fonen mußten gefpeift werden. Allen inundete das von den
größeren Mädchen bereitete Mahl vortrefflich. Gemüfefuppe.
Kartoffeln und Kohl. Reis. mehrere Eemüfekurries. Fifch.
finghaleftfcher Pudding von Reismehl und Kokoszucker und
Bananen bildeten das Menu. Dazu wurde Waffer oder Kokos
nußwaffer getrunken. Uni 4 Uhr lainen die andern Gäfte. roß
und klein. alt und jung. frühere Schülerinnen mit ihren * er
ivandten und Kindern. Eine frühere Schülerin war fogar mit
ihrem halbkranken Kind weit hergereift gekommen. um ein
halbes Stündchen bei ihrer „Mutter“. wie fie fagte. weilen
zu können. Ein mit koftbaren Steinen befetztes goldenes
Armband war meine Jubiläumsgabe. Wertvoller erfchien
mir noch die allgemeine Liebe und Dankbarkeit. die mir an
jenem Tage entgegengebrachtwurde.“ - Wir denken.daß unfre
Lefer Freude auch an dem obigen Bilde haben werden.

die Mieten clreter Senna'
ttabrcbets

hat vor kurzem der Kaifer als ein

da-uerndesAndenken an ihre erfolg
reiche Tätigkeit iiu Eeneralftabs
gebäude aufftellen laffen. Der Ber

liner Bildhauer Bruno Krufe hat die
ihm geftellte Aufgabe durch eine

charakteriftifcbe Auffaffung meifter
lich gelöft. Alle drei Büften find
nach demLeben modelliert. und zwar
die Moltkebüfte 1888.die Walderfee
büfte 1898 und die Schlieffenbüfte
1906. Der Künftler. ein geborener

Zamburger
und bevorzugter Schüler

rofeffor Schillings. pflegt feit
Jahren mit einer ausgeprägten Bor
lcebe die Plakettenkunft. Die ftatt
liche Anzahl diefer Kunftwerke
braucht einen Vergleich mit ähn
lichen franzöfifchen Erzeugniffen
nicht zu fcheuen.

bie Uerzcbwlncllakette
Von allen Mafchinen. die der

findige Menfchengeift in letzter Zeit
konftruiert hat. um feinen Mit
menfchen Tod und Berderben zu
bringen. if

t wohl die Kanone in
der Berfchwindlafette die menfchen
ähnlichfte. wenn man fo fagen darf.



kiuz aller Weit

.'iiite uncl neue baulcunet

Seit Jahren ift der bekannteMaier und Kunftgewerbler Pro
feffor Schultze-Naumburg am Werk. durch draftifche Photo
graphien dem Publikum die Unkultur und Barbarei unfrer
heutigen rein praktifäjen Bauweife recht act oculos zu demon
ftrieren. Sein Wirken if

t

nicht ohne Erfolg geblieben. und
vielen hat er durch diefen höheren Anfchauungsunterricht die
Augen geöffnet, Jin allgemeinen ift ja in unfrer Architektur
feither manches beffer geworden. die äfthetifchen Bedürfniffe
werden nicht mehr in demfelben Maße wie früher vernach
läffigi. Wir bietenunfern Lefern ein Bild. das ein Freund unfers
Blattes. dem Beifpiel von Schultze-Naumburg folgend. iin
Schwarzwald aufgenommen hat. Ta finden wir ein herrliches
altes Schwarzwaldhaus mit dem tief herabhängenden Stroh
dach unmittelbar neben einem nicht mal befonders häßlichen.
aber durchaus nüchternen modernen Bau.

VboWear-ibamBain

Denn nicht nur die Tendenz. zu fchaden. if
t in diefem ingeniös

ausgedachtenMordinftrnment verkörpert. fondern gleicherrveife
auch die Tendenz. fich felbft vor Schaden zu bewahren. Es
gewährt in der Tat einen unheimlich lebendigen Anblick. wenn
das ftählerne Ungeheuer. nachdem es die tödliche Ladung ge
freffen. fich plötzlich mit Anfpannung feiner eifernen Muskeln
aufrichtet und über die fchiitzendeBöfchung hinweg mit Donner
gebriill das Gefchoß dein Feind entgegenfchleudert. Jm nächften
Moment duckt es fich und liegt wieder gehorfam zu Füßen
feines Herrn. Ftir die Küftenverteidignng find diefe Gefchtltze
befonders brauchbar. Mit direktem Feuer find fie kaum zu
treffen. denn es if

t ungemein fchwer. auf einem
Fahrzeeug.

das
fich in Bewegung befindet. den Moment. da das t ohr fich
iiber dem Wall befindet. abzupaffen. um zu fchießen und zu
treffen. Dem indirekten Feuer find fie natiirlich viel mehr
ausgefetzt. die Ausbildung des indirekten Feuers der Schiffs
artillerie ftecktaber noch in ihren Anfängen.

bot.JuliusM. Senger-[7an

Anierilanifche Küftenkanoue in Verfcbwiudiafette tradefteltung)

Ein Beitrag zur äfthetifchen Kultur unfrer Tage: Neues und altes Schwarzwaldhaus
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Das Wort ertönt. Aus feiner Zelle
Tritt ernften Smritts derMönm hervor.
Und dort am Altar der Kapelle
Singt er es mit im frommen Chor.
Gib Kopf und Fuß demWort. Erfmallen
Wird es zu Gottes Gbr' und Preis
Auch wiederum in eil'gen Hallen
Aus andamtsvoller eterKreis. A. R.
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in lien 9
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Temperatur (Tempe. Rat. Ur).
Des Buchftabenrätfels: Balkan.

Balken. Balkon.
Des Logogriphs: Tier. Tiger.
Des Silbenrätfels: Eiger (Ei.

Ger).
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Für Abonnenten koftenf rei. Gefuchef'tndunter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfcbe Verlags-Anflalt
in Stuttgart zu richten.

Gäng t./A, Der ganze Duktus Ihrer Schrift läßt in feiner
Nafäzhelt auf ein rafch handelndes. in feiner Vewe lichkeit auf

> einbewegli esNaturell

(CM - fchlleßen; die je nach
*Ni/*77' / dem ge ebenen Raum

wächfelfn
e
lüflrikixekjctiufnpa un s ä e .*l 7 Die plötzlichen ruckÄM 7 W ftellen am einen und

dern hinwtederum deu
. „Mz/W tenauf fpontanes. ftoß
z weites Vorgehen tn der

Energie. Sie können fich manchmal nicht genu tun und be ehen
dann wieder Unterlaffungsfünden in diefem unkt (fiehe in
..Meer“). _Die Rundungen am Fuße der kurzenMtnuskeln deuten
auf Gutmüttgkett.die ftetl auffahrendenEndftrtcbe(fteher in „Meer“

auf Streben nach Referve. Sie kämpfen alfo gegen die
Fehler an.
I. Z.. Solothurn. Sie find frei von Engherzt kett und

Nergelet. aber doch pünktlich und genau. Ein erakter rbeiter.

das gänzliche Fehlen
von Schatten am an

und in ..er“) auf momentane
?Lefttgkeih

die oft rüäwärts geftellten
Buäiftaben im Innern eines ortes (zum Beifpiel n tn

..Gäng“]en

Energifch lin Wollen. weit in Ihren Anftchten. klar im Kopf und
recht beharrlich. wenn es fich darum handelt. ein Vorhaben durch
zufeßen. Flelßi und tätt . auch unternehmend,
Hugo in rünn. in raf er. tätiger Eefchäftsmann. der

es meift eilig bat und th deshal nicht lang bei Nebenfächltäiem
aufhält. Impulfio un zu vorelli ein Handeln genet t. aber
durch Erfahrungen gewtßigt und betrebt. vorfiäitig zu ffein und
fich nicht durchfchauenzu laffen in feinen Plänen. Se r refolut
und mitunter rüctfkchtslosenergifch. aber nur gerade ege und
ehrenhafteMittel benußendzur Erreichung feiner Zwecke.
Anna S. Sie find nicht ganz ohne Phantafle und Schwung.

Begeifterungsfählgkett und Sinn für Ideales. er eben Ihre Ge
danken

lgern
uber den Alltag und feine Profa h nous. Heiter.

fäilagfe ig. liebenswürdig und zuoorlomniend iin efelligenVer
kehr. Berett. Konzelflonen zu machen an die W'nfcbe andrer.
Etwas eitel und

gefallfüchtxg.
aber nicht in fchltmmemSinn. Emp

fängltch für Ele anz und eußerllchkeiten.
I. T. aus t. Petersburg. Ein klarer. beftiinmter. maß

voller Charakter. eine gebildete.intelligente Individualität. Stark
ausgebildetes Innenleben. nichts fofort Feffelndes und Beftriaen
des. da alle billigen Effekte verfchmähtwerden. aber zuverläfftg.
reell. gediegenund viel btetendfür den. der fichdie Mühe nimmt.
tiefer einzubringen. Klar tm Denken. überlegt tm Handeln. lief
ini Empfinden. L. Melzer.Malenfeldb. Ragaz.
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Der weiße Hut

Nach einem Gemälde von Ed. Otto Braunthal



Eine von zu vielen .q

Roman
von

Liesbet Dill

_(Fortießung)

hatte eine ähnliche Begegnung längft voraus
gefehen. den Rittmei-'ter von Kelles. Er

ftand in feiner Hufarenuni-:orm an der Treppe
und hatte mich fchon lange durch das Monvkel
gemuftert. *Dann kam er auf uns zu. ehe ic

h in

dem Gewühl untertauchen konnte.

..Mein gnädiges Fräulein. wie freue ic
h

mich
-“ und wir fchüttelten uns die Hände.

Ich ftellte ihm Johanna vor. die meinen Arm
nicht losließ.
Er ift nach Bonn zu den Hufaren oerfeßt.

Seine Schwefter. eine Freundin von mir. hat
jetzt geheiratet. ihr Mann ift zur Gefandtfchaft
nach Kairo gekommen. Er will wiffen. wie es
Marie geht. Er war letzte Weihnachten zur Jagd
bei Kehfcrlings gewefen - und er hat Guido vor
einigen Tagen in Metz wiedergefehen. Es if

t

mir. als täte fich ein verfchloffenes Tor wieder
auf und herein kämen all die guten Bekannten.- Wir plaudern am Fuß der Treppe - leider

if
t die Paufe fo kurz. Morgen fährt er wieder

nach Bonn. fein Urlaub if
t erfchöpft. Mit einem

Blick auf Johanna verabfchiedet er fich. als es

zum drittenmal geläutet hat.
Johanna drängt an den Leuten vorüber.

ohne rechts oder links zu fehen. Sie ruft mir
zu. ic

h

folie mich eilen. Sie if
t

böfe. daß Kelles

ihr nicht die Hand gegeben hat.
..Was mach ic

h mir denn draus. von fo

einem Laffe. wo ein Monvkel trägt. eine Hand
zu kriege? Pahl Die Mamma fagt. fi

e ließ mich
kein Offizier heirate. Die find ja al( fo lieder

lich. Der Tilli) ihr Schwarm in Mainz is jetzt
gefchaßt.“

Ich habe mir fchon Vorwürfe gemacht.
mit Kelles gefprochen zu haben. Johannas
Gunftbezeugungen find läftig. aber ihre Un
gnade kann meiner Stellung gefährlich werden. -
Tags darauf traf ic

h Guido auf der Straße!
Meine Knie zittern mir noch. Gefehen und
Hand in Hand gewefen - dann auseinander
geriffen - zwifchen mir und ihm die Menfchen
wie vorher, Aber doch: einen kurzen Augenblick

W
W in Artn mit Johanna traf ich geftern. ic
h

*l
i
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zufammen. Er war zu feinem Bruder nach Metz
beordert worden und hatte die Reife hier unter

brochen. gewartet. gehofft. in der Frankfurter
ftraße geftanden. um mich fehen zu können.

Jetzt - in einer halben Stunde ging fein
Zug - war es zu fpät. Afrika fe

i

lange noch
nicht ficher. der Andrang dorthin fe

i

fo groß. daß
man ihn nicht vor einem Jahr fchicken würde.
..Bis dahin kann fich manches ändern. Herz.“
..Glaubft du denn noch felbft daran. Guido?“
Und er lächelt und nickt. ..Ewig lebt man

nicht. und ic
h bin der einzige Neffe... Denke

nur. wenn wir mal fo weit find - und zu
fammen.
- Anne. denke etwas für uns aus.

wir müffen uns einmal fehen. wo wir ungeftört
find. Es muß gehen. Nach Wiesbaden komme

ic
h

jetzt oft. und wenn du nur willft. - Du mußt
es möglich machen!“
Ein Verhängnis war es. daß Johanna aus

der Mufikalienhandlung in der Webergaffe kam
und uns fah. Ich hoffte. fie würde vorübergehen.
Aber fi

e kam auf uns zu. „'Tag. Anne. Wie
geht's?“ Dabei fah fi

e

herausfordernd Guido
an, Der rüßte fteif. fein Geficht wurde fteinern.
..Ich ab mir Note aus 'm ,Bajazzm geholt.

Den Prolog. Ich fpiel 'n jetzt fchon in der
große Ausgab, Gehft du über die Wilhelm
ftraß heim?“ fagte Johanna.

,l

..Nein. durch die Stadt - ic
h

muß mich
ei en.“

„Dann begleit ic
h

dich. Ich muß dir was
erzähle. Etwas Wichtiges! Nur für dich. Ich
habls von der Tilly.“
Es war nicht möglich. fi

e loszuwerden.
Mit einem feften Händedruck. einem einzigen Blick
nahmen wir Abfchied. dann klirrte fein Säbel

auf der andern Seite der Straße. und ic
h ging

Arm in Arm mit Johanna Wolf heim.
Ich habe mir längft abgewöhnt. Frau Blinzler

zu erzählen. wenn ic
h

einen Bekannten getroffen
habe, Sie wird nicht gern daran erinnert. daß

ic
h Bekannte habe. Diefes Mal aber mußte ic
h

Johannas Bericht vorgreifen. Ich fprach beim
Effen von Kelles und - fo hart es war -
von Guido. Sie war nicht .in Stimmung.

10
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Mürrifch faß fi
e und aß. „Es is mir doch egal.

wen von Jhrer hochgeborene Bekanntfchaft Sie
da treffe. Die Leut könne all bloß fchöne Redens
arte d hermache. Awer helfe duhn fe Jhne nit.“
fagte e

.

Johanna kommt feitdem, fooft wir zufammen
find. auf Kelles oder Guido zu fprechen. Jch
muß ihr von zu Haufe erzählen. wie wir ein
gerichtet waren, ob wir einen Burfchen in Livree
ehabt haben. wer alles in unferm Haufe ver

ehrt hat, Von dem Unglück Vaters. von feinem
Sturz. Jch reiße mir langfam ein Stück Er
innerung nach dem andern los und gebe es ihr
preis. Diefer Art. fich etwas zu fordern. bin

ic
h

nicht gewachfen. Ju meinen unglücklichften
Stunden kann ic

h

fi
e darum beneiden. Jch war

ein jähzorniges Kind. Wie bin ic
h ruhig geworden!

Aber nach einem folchen Tag des Wiederfehens
fcheint mir das Leben doch wieder leicht und die

Furcht in mir legt fich. Jch habe doch noch
einen Menfchen. der mich liebhat.

Jch fehe mich hier nach den Spuren um, die
die Frauenrechtlerinnen hinterlaffen. Wo wird
eigentlich für unfer Fortkommen gekämpft? Nach den
Damen zu urteilen, die mir in eleganter Kleidung
auf der Straße begegnen. lebt man hier, um
feine Schönheit zu pflegen. um Kunft zu genießen
und Triumphe der Eitelkeit zu feiern. Es fcheint
den Frauen an Befchäftigung zu fehlen. vielleicht
haben fi

e

fi
e nicht nötig! - Die paar Tele

phoniftinnen. mit denen ic
h

zu tun hatte, find
mir bis jeßt bloß durch ihre ärgerliche Nervofitöt
aufgefallen. mit der fie das Publikum behandelten.
Lieber mit groben Voftbeamten zu tun zu haben
als mit Damen. die ihre Nerven nicht im Zaum
halten können.
Eine Billettverkäuferin an einem Bahnfchalter

hat mir - ficher nicht mit Abficht. es war
ein großes Gedränge um den Schalter, fi

e warf
aufgeregt Geld und Billett auf das Brett und
fprach dabei mit einem Manne im Hintergrund -
ftatt eines Zehnmarkftückes ein Zehnfrankenftück
eingehändigt. Jch bemerkte es erft. als ic

h

zu

Haufe war.
Einige junge Damen der Blinzlerf chen Kreif e be

fuchen die Kochfchule. Sie erzählen, daß fi
e

Torten backen und Buddings bereiten können.
aber Fräulein Flackus. welche alle Quellen ftudiert.
fagt, man könne fi

e nicht effen. Sie

if
t

wieder zu
dem oegetarifchen Gafthaus zurückgeke rt, obwohl
es dort teurer if

t wie in der Damenkochfchule.
Ein paar tanzmüde Damen der guten Gefell

fchaft. denen die Heiratshoffnung erlofchen ift.
find zum Roten Kreuz gegangen, um Kranken

fchweftern zu werden. Zwei davon habe ic
h

wieder hier getroffen. Der einen if
t der Beruf

zu unerfreulich, die andre if
t

zu bleichfüchtig. um

ihn zu erfüllen.

(iesbet Dil!:

Als ic
h

neulich Frau Blinzler im Kurkonzert
erwartete, kam ic

h

zwifchen eine Gruppe junger
Mädchen. die mich über ihre Zukunftspläne unter

richteten. ohne mich zu beachten. Sie waren
faifonmüde. blafiert. fi

e wollten nach München.
um fich dort „auszuleben'J um fich „zu konzen
trieren“. Nebenbei wollten fi

e

fich. alle fechs
-

im Malen ausbilden. Sie befprachen die Wahl
einer „fefchen VenfionN die einem ermöglichte,
rafch in „Künftlerkreifen“ eingeführt zu werden.
Es war ja zu langweili f immer zu Haufe bei
den Eltern zu fitzen un Jahr für Jahr den
felben Gefellfchaftsrummel mitmachen zu müffen.
„Die Emmi von Rödern fchwärmt von ihrer
Penfion in München. Sie will gar nicht mehr
heim.“ .- „Man ift ja viel freier in einer Groß
ftadt. Natürlich muß man einen Beruf neben
her haben. Viele fchriftftellern jetzt auch.“ - „Jch
fange auch an. Eine Novelle hab' ic

h

fchon.
Jch hab' bloß keine Verbindungen“. Das ift
die Hauptfache. Aber natürlich muß man an der
Quelle fißen. nicht hier. Hier kommt man ja zu
nichts.“-„Meine Mama ift noch fo altmodifch,

fi
e fürchtet. das freie Leben könnte meinem Ruf

bei den Herren fchaden.“ Darüber lachten fie
alle. „Was einem daran liegt!“-„Und mein
-Vater wollte erft den Zufchuß nicht horgeben!
Aber da habe ich mich zur Wehr gefeht. Mein
Bruder bekommt jeden Monat dreihundert Mark,
das Bonner Korps it eben koftfpielig. Aber

ic
h

habe diefelben Re te wie ein Mann - ich
habe das Vater auch auseinandergefetzt!“ Und
jede der andern wußte von einem Bruder oder
einem Better. der denfelben Zufchuß bekam.
Weshalb follten die Frauen denn immer zurück
ftehen? Das fe

i

ein überwundener Stand
punkt! -
Johanna Wolfs Tante hat eine „Stütze ohne

gegenfeitige Vergütung“, eine Voftdirektorstochter.
die ihr das Dienftmädchen erfeht. Eine Freun
din von Frau Seegerj Frau Mohr, hat auf
ein Gefuch nach einer Gefellfchafterin. die ein
Tafchengeld von zehn Mark monatlich bekommt,
hundertundzwanzig Briefe bekommen. Jch felbft
habe fi

e

fichten helfen. Frau Seeger hat darauf
hin ihre Köchin entlaffen. die fo viel Gehalt bekam
wie ich, und hat fich eine „kochende Stütze“ ge

nommen zu zwanzig Mark. - Es kann einem
Angft werden um die Zukunft. Frau Blinzler
verfehlt nicht, mir ihre Nobleffe täglich einmal
vorzuhalten, da fi

e

doch jeden Tag dreißig andre
haben könnte. die anfpruchslofer find als ich_
Jch bin dann einmal in den Vortrag einer
Frauenrechtlerin, einer Doktorin der Philologie,

gegangen. An diefem Ta e aber fprach fi
e gerade

über die Erfolge der Mad enghmnafien und die des
gemeinfamen Schulunterrichts in Amerika. wobei fie
dem unabhängigen- zielbewußten Wefen der Ameri
kanerin ein bewunderndes Lob fpendete. Ich habe



fine von

einem Vortrag mehrerer Frauenrechtlerinnen
in Frankfurt a. M. beigewohnt. Es wurde vor
dem überfüllten Saal von jungen und älteren
Damen darüber diskutiert. wie man „gefallenen
Mädchen“ das Aufziehen ihrer Kinder erleichtern
könne. damit fie nicht ..wieder hinaus auf die

Straße brauchten“. Eine ftattliche Vierzigjährige
mit kurzgefchorenem Stiftenkopf. Stumpfnafe und

Kneifer und ftrammgeknöpftem grauem Alpaka
kleid fprach dann über die Säuglingsfterblichkeit.
Säuglingsheime. Kinderkrippen und Prämien für
„ftillende Frauen aus dem Volk“. Eine jüngere
Frau mit magerem Profil. Habichtsnafe. Kneifer.
läffig geordnetem fchwarzem Haar. lofem braunem
Reformkleid. das am Halfe recht weit offen war.
fuchte die Zuhörerinnen für „Befreiung von der

Mutterfchaft“. ..ein neues Ehegefetz“. ..freie Wahl
der Liebe“ zu begeiftern. Sie fprach zuerft
feffelnd. fcharf. klar und farkaftifch. allmählich
aber verwirrten fich die Fäden ihrer Rede zu
einem wilden. unauflösbaren und unverftändlichen
Knäuel. fie ftieß auf Widerreden. das Publikum
murrte. Die Stimmung wurde kühl. ja feindlich.
Einige Damen verließen unter lautem Stuhlrücken
den Saal. und nachdem ihr von der Vorfitzenden
das Wort abgefchnitten war. fchloß die Ver
fammlung. Jch

giiÖgx
zum Bahnhof zurück und

fuhr nach Haufe. ir war zumut wie jemand.
der hungrig an den Tifch gekommen if

t und

hungrig>
wieder aufftehen muß.
- Jch weiß nicht.

ob ich as nächftemal Geld und Zeit haben werde.
die Zeitungsnachrichten. die Reden. die Erfolge des
Frauenkampfes zu verfolgen. aber abwarten. ob

fich von dort aus eine helfende Hand entgegen
ftreckt. kann nur der. der keine Hilfe nötig hat.

Auf dem Rofenfeft im Kurhaus haben wir
mit einer bunt zufammengewürfelten Gefellfchaft
an einem Tifch gefeffen. uns mit ihnen an
gefceundet und find nach dem Ende der Reunion
noch miteinander in das Cafe' Metropol ge
angen, Jch fage „wir“. denn Frau Blinzler
kgjatte mich mitgenommen. Der Abend hätte märchen
haft fcbön fein können. raufchende Fontänen. ein
feenhaft beleuchteter Weiher. Mufik und eine Luft.
deren Zufammenfetzung beraufchen kann: frifche
Rofen. ein Durcheinander von feinen künftlichen
Odeurs. von Feuerwerk und dem Duft lauer

Sommernächte. Um uns ein Lichtermeer. ein
Gleißen von Brillanten. ein Raufchen von feidenen
Schleppen über den Kies. ein Wogen von Spitzen.
Federn und zarten. fchleierduftigen Gewändern.
Drinnen im Saal tanzten die Paare, Jch hatte
abgelehnt zu tanzen. aber Frau Blinzler und Jo
hanna wurden zu den Tänzen geholt. während
ich an dem Tifche fitzen blieb bei den andern,

Neben mir faß ein fchielender Amerikaner. der
mir erzählte. daß er fein Glück „bz- photograph“
gemacht habe. mit feiner Frau. einer Eugländerin.
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welche in ihrer fchwarzen Spitzentoilette unbeweg
lich mir gegenüberfaß und. das Lorgnon an den
Augen. ohne an jemand ein Wort zu richten.
das Publikum betrachtete. Sie verftand kein
Deutfch. oder fi

e wollte keines verftehen. Jeden
falls blieb fi

e

fteif und fchweigfam.

Auf meiner andern Seite faß Frau Wolf mit
einer Freundin. die uns als Frau Mohr vor
geftellt war. Ju deren Gefolge befand fich nun
wieder der junge Mohr. ein Gerichtsreferendar.
ein Herr Schwenker. der mit ..Herr Leutnant“
angeredet wurde. und ein junger Herr. der mich
hier oft in einem Warenhaus begrüßt und nach
meinen Wünfchen gefragt hat; auch ein ver

wachfenes achtzehnjähriges fchwarzlockiges Fräu
lein Mohr war mitgekommen. Oben an der
Spitze faß eine Dame niit feuerrotem Ehiffon
kleid und einem brandroten Hut mit Bindebändern.
welcher an den benachbarten Tifchen Heiterkeit
erregte. Sie war mager. und ihr pechfchwarzes
Haar hing ihr in Löckchen über Stirn. Ohren
und Nacken herab. Sie unterhielt fich meift hinter
ihrem Fächer mit Schwenker. wobei fi

e kleine

Laute der Entrüftung ausftieß: ..Aber. Herr Leut
nant! Nein. fo was! Sie find mir einer! Wenn
Sie nochmal fo was zu mir fagen. hau' ic

h

Jhnen
eins auf den Mund!“ _

Jch erfuhr von Frau Wolf. daß diefe Dame
die ..Baronin“ aus der ..Kosmopolis“ fei. genannt
die „Schwertlilie“. Die Schwertlilie hielt ich.
obwohl unfre Namen abfichtlich 'o laut. a

ß

fi
e die Beobachter rings an fämkichen Tifchen

verftehen konnten. genannt worden waren. mit
fcheinbarer Abficht von mir fern und fchien kein
Verlangen zu haben. fich mir zu nähern.
Baroniu Yffenburgl Es ift mir. als ob

ich mich fchämen müßte für andre. die fo achtlos
das Befte verfchleudern: den guten. ehrlichen.
alten Namen! Die Kinder einer folchen Frau
_die ..Baronin“ hat einen

fechsfährigen
Sohn

tragen den Namen weiter. un was wird aus

folchen Kindern. die in der .,Kosmopolis" auf
wachfen!
Der Amerikaner unterhielt fich mit Frau Wolf

über einen neuen Skandal in der ..Kosmopolis“.
Der Referendar war mit Frau Blinzler und Jo
hanna in den Tanzfaal gegangen. das verwachfene
Mädchen hörte Herrn Schwenker gierig zu. und
die .,Baronin“ kicherte zu den Witzen. Frau Mohr
faß zwifchen zwei leeren Stühlen und a

ß ein

Stück Torte nach dem andern.

Frau Blinzler. in fürftlicher weißer Spitzen
robe. mit einem Strauß frifcher Marfchall-Niel
Rofen an der Bruft. mit großem weißem Feder
hut. war uter Laune. fi

e tanzte unaufhörlich.
Als wir gehen follten. fchlug fi

e vor. noch eine

Taffe Kaffee zu trinken. und wir brachen nach dem
Metropol auf. Hier wurde die ..Baronin“
plötzlich intim mit Frau Blinzler und erklärte.
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nachdem fi
e fo lange mit dem Spazierftöckchen

auf den Marmortifch geklopft hatte. bis alle

fchwie en. fi
e lüde uns alle morgen zum Kaffee

nach iebrich auf die Hotelterraffe ein! Der Vor
fchlag fand begeifterten Anklang. und gegen drei

Uhr trennte man fich. ..Um vier Uhr auf der

Terraffe in Biebrichl Ich bring7 noch ein paar
Herren mit!“ rief die ..Baronin“ hinter uns her.
als fi

e mit Schwenker nach der ..Kosmopolis“
ging und wir in die ftille Frankfurterftraße ein
bogen.

..Eine dolle Frau!“ fagte Frau Blinzler lachend
und warf die welken Rofen auf die Straße. „Aber
Temperament l"

An einem der Nebentifche hatte ein alter Herr
mit weißem Bart gefeffen. der mich fcharf an
geblickt hatte. als wir aufbrachen. Ich hatte ihn
vorher nicht gefehen. aber er hatte fchon lange
dort gefeffen. Das muß Onkel Bernhard gewefen
fein. Papas ältefter Bruder, Die Haltung. die
gerade Nafe. das Auge.. . (vielleicht einer der
Generäle. die mit dem Vetter von Frau Blinzler
zur Jagd fahren?). Alles ftimmte mit dem Bild
überein. das wir von ihm haben! Er ift es ge
wefen! Er hat mich vielleicht erkannt. Man fagt.
daß ic

h Vater ähnlich fähe. Diefe Möglichkeit ließ
mich nicht fchlafen.

Frau Blinzler hatte den Wagen erft auf vier

Uhr beftellt. fo daß wir zu fpät kommen mußten.
..Meine Sie. ic

h wollt auf die warte ?“ fagte fie

zu mir. als wir durch das heiße. fonnendurch
glühte Wiesbaden fuhren, ..Die Blinzler kann's
abwarte.“ Und fi

e ftreifte ein Paar neuer weißer
Ballhandfchuhe an. Sie hatte ein mattlila Tuch
kleid an mit rofenbeftickter. prallfitzender Taille.
einer kleinen Schleppe. welche innen mit weißen
Spitzen und weißen Taftrüfchen ausgefchlagen ift.

fo daß man fi
e über den Arm legen kann. wo

von Frau Blinzler reichlich Gebrauch macht. einen

fliederfarbenen Chiffonhut und einem mauvefeidenen
Schirm. Ihre üppige Schönheit. gehoben von
Farben und Eleganz. bewirkte. daß ic

h

mich in

meinem verblaßten Organdhkleid neben ihr ganz
erdrückt fühlte. Es gab auch ein gewiffes Auf
fehen. als der Wagen fünf Uhr vor dem Hotel
am Rhein hielt. von deffen überfchatteter Terraffe
Johanna Wolf herabfah und uns dann laut zu
rief: ..Endlichl Wir haben fchon angefangen! -
Ihr kriegt nichts mehr! Alles fchon aufgefuttert l“

Wir gingen durch den fonnigen Garten. ftiegen
die eiferne Treppe hinauf zu der faft überfüllten

Terraffe. fteuerten an den Tifchen entlang bis zu
der Ecke. wo die übrige Gefellfchaft beim Kaffee

faß. Es waren diefelben wie geftern. nur faß
neben Frau Mohr eine fehr alte. unehrwürdig
ausfehende rothaarige Dame in weißem Jacken
kleid. welche uns die ..Bar-vum“ als ..Meine
Mamma“ vorftellte. Das Aufftehen. Stuhlrücken

(jezdet Dill:

und Begrüßen veranlaßte die kleine Gruppe am

Nebentifch. zwei alte Herren und eine ältere
Dame. mit denen ic

h Rücken an Rücken zu fitzen
kam. zu unwilligen Bemerkungen. ..Man verfteht
fein eignes Wort nicht mehr." ..Verzeihung Edith.
aber der Plaß war fchon belegt. als wir kamen . ..
Sobald es kühler wird. brechen wir dann auf.“
Ich war neben Herrn Referendar Mohr ge

kommen. an der andern Seite faß Johanna;
diefe beiden fetzten nun ihre Unterhaltung über

mich hinweg fort. von der die Nachbarn jedes
Wort vernehmen mußten. Ich hatte in dem alten
Herrn Onkel Bernhard erkannt.
..Wenn Sie die Duncan überhaupt noch nicht

verftehe." rief Johanna. ..dann könne Sie mir
geftohle bleibe mit Ihrer akademifche Bildung. -
Wenn ic

h in Berlin wär. würd ic
h direkt Stund

von ihr nehme -!“
..Und ic

h bleibe dabei. die Duncan hat Platt
füße.“ fagte der Referendar. ..Wenn fi

e

ihre
drei Pofen gemacht hat. weiß fi

e nix Neues mehr.
Und was foll das denn heißen. .fie tanzt Chopin“.3
Chopin will ic

h

hören. Wenn der d'Albertmir
'n Walzer von Chopin fpielt. kann ic
h mir was

denken, Aber wenn eine fich in einem griechifchen
Gewand da hinftellt und mir barfuß mit ihren
paar Gliederoerrenkungen beweifen will: fi

e

tanzt

Chopin. weil zufällig ein Chopinfcher Walzer dazu
gefpielt wird. if

t das eine Arroganz. über die
jeder gebildete Menfch lacht!“

..Ach Gott! Was verftehe dann Sie von
antike Tänz?“ ereiferte fich Johanna. ..Jetzt lernt
man ja überhaupt bloß hopfe. und fo vornehm

daßze

wie die Antike kann heute ja kei Menfch
me r -“
..Vornehm?“ fagte Referendar Mohr und

fah fich im Kreife um. wobei er die alten Herren
am Nebentifch ins Auge faßte. ..Was heißt über
haupt heutzutage vornehm? Wer einen Titel hat
oder einen fchönen Namen. gilt als vornehm. Na.
den Titel kann ic

h mir erfitzen. das Geld kann

ic
h mir erwerben. und wer Geld hat. hat bald

den Orden und den fchönen Namen dazu. Gehn
Sie in den Tatterfall in Frankfurt oder zu Dreffel

in Berlin und fehn Sie. wer da am beften b
e

dient wird. fehn Sie fich an. wer fich die fchönften
äufer und das elegantefte Fuhrwerk leiften kann!
alten Sie die Leute nicht für vornehm?" E

f

lehnte fich in feinen Stuhl zurück und fteckte die

rechte Hand läffig in die Hofentafche. Die Damen
waren auf feine abfichtlich laut gefprochenen Worte

aufmerkfam geworden. fi
e

brachen das Gefpräch
ab und horchten nach uns herunter.
..Was habe die dann miteinander?“ fragte

Frau Wolf und ftieß mich an.
..Ach. der Herr Referendar if

t wieder fo

ironifch.“ rief Johanna über den Tifch. Frau
Blinzler wiederholte es der runzligen rothaarigen
Dame. welche etwas taub war.



Eine von

..Das if
t

recht.“ fagte diefe_ mit krähender
Stimme. ..Immer luftig! Jugend hat keine
Tugend!“
Die ..Baronin“ faß zwifchen Herrn Schwenker

und einem mit tadellofer Eleganz gekleideten. etwa
zwanzigjährigen jungen Mann. einem Italiener.
welcher ein ernftes. regelmäßig gefchnittenes. fehr
blaffes Geficht und eine blaßlila Krawatte hatte
und in der ..Kosmopolis“ wohnte. Sie trug
heute eine malvenfarbene Robe und einen Bieder

meierhut.
Der Referendar wendete fich jetzt zum erften

mal auch an mich. ..Ich habe Ihren Namen
eftern überhört. Fräulein.“ fagte er. „Sie find

?e
i

der Frau Blinzler in Stellung?“
Es war mir. als ob der alte Herr neben mir

aufhorchte. und ic
h

vermochte den Namen nicht
über die Lippen zu bringen. aber Johanna kam
mir zur Hilfe. ..Fräulein von Often. Baroneffe.
bitte!“ rief fi

e und fah dem einen Herrn. der fich
nach mir umdrehte. herausfordernd ins Geficht.
Der alte Herr nei te fich - ic

h

fah es
-

zu der Dame herüber. ie mich unter ihrem auf
gefpannten Schirm fchon einige Zeit betrachtet hatte.
..Ach fo!“ rief der Referendar. „Dann hab7

ich Sie wohl vorhin unwif-*entlich beleidigt! Aber
tatfächlich. ic

h

achte niemals bei der Vorftellung
auf die Namen. Offen geftanden. Namen - Gott.
wer behält die vielen? Wir Iuriften haben fo

viel Namen zu hören. man hört fchon gar nicht
mehr darauf. Was bedeutet heutzutage ein Name?
Für mich find Namen Nummern. daß man die
Leut7 voneinander unterfcheiden kann

-“
„Das muß fi

e

fein
--“ fagte der Herr am

Nebentifch.
„Gar kein Zweifel mehr - “ erwiderte die Dame.
..Sehen Sie.“ fuhr Herr Mohr fort. ..wir

haben Coupes erfter Klaffe in den Zügen. Zweck
hat's meines Erachtens keinen. denn die Bahn
verdient mit der zweiten Klaffe mehr. weil in

der erften nur vier. in der zweiten aber fechs
Perfonen fitzen dürfen! Das if

t

ftatiftifch nach
gewiefen. Weshalb wird alfo die erfte Klaffe be
nutzt? Und von wem wird fi

e benutzt? Von
den fogenannten vornehmen Leuten. Weshalb?
Nun. fie wollen allein fein. fie wollen .unter fich*
fein, Mit andern Worten. um fich ,unter fich*
zu langweilen. Haben Sie gelefen. wie der Kammer

herr neulich in der erften Klaffe überfallen und
beraubt worden ift? Na. fehen Sie! In der
zweiten Klaffe wär's ihm nicht paffiert.“
Hier wurde er aufmerkfam auf das Stuhlrücken

am Nebentifch. Die beiden alten Herren und die
Dame brachen auf. ..Es if

t mir wirklich nicht
mehr möglich

-“
verftand ich. Sie gingen an

uns vorüber. und noch einmal traf mich der
fragende Blick Onkel Bernhards, Aber ic

h wandte

den Kopf zur Seite.
-

Es war ein heißer Tag gewefen. die Sonne
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hatte auf der Terraffenmarkife geglüht. jetzt erhob
fich ein leichter Wind. Ueber die luftige. frei
gelegene Terraffe ging ein Aufatmen. Schiffe
kamen vorüber. fi

e waren dichtbefetzt mit fröh
lichen Menfchen. So oft fi

e vorüberglitten. erhob
fich drüben ein Winken mit den Tafchentüchern.
das von allen Tifchen aus erwidert wurde. Die

Schiffe legten dicht am Fuß der Terraffe an.
Menfchen kamen und gingen, Immer neue Scharen
brachte die Dampfbahn aus der Stadt herüber.
die Terraffe wurde nicht leer. Ie näher der
Abend kam. defto fchöner wurde es hier oben.

In der Ferne fchimmerten die fonnenbeglänzten
Türme und Dächer von Mainz. und ftolz hoben
fich die fchlanken Bogen der Mainzer Brücke vom

Himmel ab. Kleine Nachen durchquerten das

Waff er. Die Menfchen fangen. Ihre Lieder klangen
über den Rhein zu uns herauf. Man hatte Erd
beerbowle gebracht. Die Stimmung hob fich. die
Stimmen vereinigten fich zu einem laut und lauter
werdenden Gewirr. das von der fcharfen. krähen
den Stimme der alten Dame im weißen Kleid
übertönt wurde.

*

Für die Rückfahrt hatte Frau Blinzler der
..Baronin“ und ihrer „Mamma" den Wagen an
geboten. ic

h

folle mit der Dampfbahn heimfahren.
fagte fie. Darüber ärgerten fich Wolfs.
..Was fi

e jetzt auf einmal für e dick Freund
fchaft mit der Schwertlilie hat.“ fagte Johanna.
die neben mir in der Bahn faß und dem davon
rollenden Wagen neidvoll nachfchaute. ..Mit einer.
wo in der .Kosmopolis wohnt. brauch m'r wahr
haftig nit zu renommiere! Weil fie Haushälterin
war bei dem alt Yffenburg un ihn gepflegt hat.
hat der fich mit ihr traue laffe. ein Monat. e

h

er geftorbe is. Davon is fie jetzt ,Baronin*, Das
imponiert mir gar nit. Der ivar ja fchon fiebzig
Jahr alt un nit mehr recht im Kopf. Am Sonn
tag fin wir bei ihr zur .getreten party* eingelade.
da bin ic

h emal neugierig. wen fi
e

fich alles zu
fanimegetrommelt hat. Haft du gehört. wie die
Alte gekräht hat?“ Johanna wollte fich totlachen.
..Die fieht ihrer ,Tochter* grad fo ähnlich wie du
der Blinzler!“
Mir ift es zumut. als müßte ic

h meine Hände

wafchen
- ein Bad nehmen - oder etwas trinken.

was mich betäubt! Ich möchte nicht mehr zu
denken brauchen! Nicht mehr weiter leben in

diefer Luft. Und dennoch: Wie if
t

dief e Stadt fchön.
wie fonnig und reich. von Wäldern uinkränzt. am

Rhein gelegen. den ic
h liebe! Und ich ftarre mit

brennenden Augen zur goldenen Kuppel der weißen
griechifchen Kapelle hinüber. die in der Abend

fonne aus den Bäumen des Nerobergs herab
leuchtet über die Dächer von Byzanz.

Ich fand zu Haufe einen Brief von Tante
Klothilde. Sie hat in Rom mit Frau von Planitz
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in einer Penfion zufammengelebt und bittet mich.
diefe von ihr zu grüßen. wenn ic

h

fi
e zufällig in

Wiesbaden fehen follte, Sie fe
i

vorige Woche in

ihr Haus zurückgekehrt.
Frau Blinzler war es recht. daß ic

h an

diefem Nachmittag in das Nerotal ging. Sie
war zu einem Five-o'clock-Tea im Garten der
..Kosmopolis“ eingeladen. und für mich war
es eine Erleichterung. von diefer ..geritten pat-tz“

befreit zu fein, Jch machte mich - mit klopfen
dem Herzen
- auf den Weg zu der alten

Dame. heimlich betend. fi
e zu trefien. und dank

bar - dankbar Tante Klothilde. die mir unwiffent
lich diefen Weg geebnet hatte.
Die Franz-Abt-Straße. wo Frau von Planitz

wohnt. lag ftill und fchattig. Auf dem zweitenBalkon
der Villa unter rotwetßer Markife ein leerer
Rollftuhl und ein vergoldeter Vogelkäfi mit

einem grünen Papagei. Sonft zeigte fi
ch das

vornehme helle Haus niit herabgelaffenen grünen

Markifen leblos. Ich trat in den ruhigen.Garten
ein und gelan te in einen kühlen Vorflur. Nach
dem ic

h den effingklopfer in Bewegung gefeht
hatte. erfchien ein junger hübfcher Diener. der
wortlos meine Karte nahm und damit nach oben
ging. Er kam nach kurzer Zeit zurück und bat
mich. ihm zu folgen. Wir ftiegen die teppich
belegte breite Marmortreppe hinauf nach dem

zweiten Stock. Der Diener öffnete eine weiße
Flügeltüre. und ic

h

befand mich in einem hellen
Saal. deffen Balkontüre offen ftand, Ohne
mich zu rühren. ftand ic

h da. Jede Sekunde
erwartete ich. daß fich die verfchloffene Türe

zu meiner Linken öffnete und
-
ich Frau von

Planitz gegenüberftand. ..Gott fe
i

Dank!“ fagte
plötzlich jemand hinter mir. Ich wandte mich
um, Es war niemand im Zimmer. auch im
Haufe blieb alles ruhig. Nur der Papagei
betrachtete mich neugierig durch das vergoldete
Gitter feines Käfigs. Als mein ftarkes Herz
klopfen nachgelaffen hatte. trat ic

h an die Balkon
türe. Vor mir breitete fich das Nerotal aus
mit feinen Anlagen und Gärten. aus denen

helle Villen herausra ten. der fonnige Glanz eines
warmen Sommerna mittags lag über dem Tal.

Hier oben war alles Fefttag und Friede. Stille

auf den Straßen. in den Gärten zwitfcherten die
Vögel. Wie fchön. hier oben zu fitzen und hin
unterzufchauen. In dem Zimmer ftanden alte
Empirefe'fel mit weißen Beinen und gelben

Damaftfißen. die Wände trugen alte Oelgemälde.
über dem fteifbeinigen Sofa hing ein Paftellbild:
Guidos Großvater in der Uniform des zweiten
Garderegiments.

Während ic
h

noch vor dem Bilde ftand. hörte

ic
h

hinter mir eine Türe gehen. und mich rafch
umwendend. fah ic
h eine fchlanke große Schwefter

in der Tracht des Roten Kreuzes auf mich zu
kommen. ..Fräulein von Often?“ fagte fie. in
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dem fi
e

mich mit kühlem Blick mufterte. ..Frau
von Planitz läßt Sie bitten. Ich, bin ihre
Pflegerin. Gräfin von der Lehen.“ Sie neigte
kurz das fchmale Haupt. und indem fi

e die Türe

zum Nebenraum öffnete. fagte fie: ..Und nicht wahr.
Sie denken daran. Frau von Planitz bedarf der
Schonung. keine aufregenden Gefpräche und - vor
allem - nicht zu lange. Sie ift eine Kranke.“
Und wieder der prüfende Blick. der mir jedes
weitere Wort abfchnitt.
Ich folgte ihr durch ein helles Zimmer in ein

verdunkeltes. wo ic
h

zuerft nichts fah. dann all

mählich eine alte kleine Dame. die zufammen
gefunken in einem tiefen Lehnftuhl faß. der an
das offene Fenfter gefchoben war. erkannte.

..Sie bringen mir Grüße aus Rom.“ fagte
Frau von Planitz. als ic

h neben ihr Platz g
e

nommen hatte. Die Schwefter hatte fich mit einer

Näharbeit an das andre Fenfter gefetzt.
„Ich habe keine rechte Erinnerung mehr an

die Dame. Exzellenz Werdern. fagen Sie. Johanne.
weißt du. iver das war?“

„Es war die Dame. die an der Tafel neben
dir faß. Sie trug ein lila Kleid und fprach fcharf
oftpreußifch.“ antwortete diefe ruhig und nähtc.
ohne aufzufehen. weiter.

..Ein lila Kleid. . .“ wiederholte Frau von
Planitz nachdenklich mit zitternder Stimme und

betrachtete mich.

..Wir find einmal im Regen mit ihr ins
Theater gefahren. Tante!“

„Ach. das kann fein... Und Sie wohnen
nun in Wiesbadett. Fräulein von - ic

h

verftand

nicht recht.“
..von Often.“
..Ja fo
.

Sie wohnen mit Ihrer Familie hier?“
..Nein. gnädige Frau. ic

h bin in Stellung.“

..Oi Das if
t . . .“ Sie fuchte nach Worten
und fah dabei nach Johanne hinüber. ..Auch

Krankenpflegerin ?“

..Nein. Gefellfchafterin bei einer alleinftehen
den Dame.“ Und ic

h wurde rot bei diefen Worten

..Meine Eltern ind tot. Ich habe nur noch
eine Schwefter. die Erzieherin bei Gräfin Kepler
ling in Pommern ift.“
„O - fehr bedauernswert.“ fagte Frau von

Planiß wieder mit einem hilfefuchenden Blick nach

Johanne.
Um dem Gefpräch eine andre Wendung zu

geben. begann ic
h -

ftockend und unficher
- als

ob es ein Unrecht wäre
- von Guido zu fprechen

Wenn fie mich doch einen Augenblick alleine g
e

laffen hätte. diefe überlegene. kühle. fo fifhere

Johanne. ein paar Minuten nur. um niir Zelt zu

laffen. mein klopfendes Herz zu beruhigen! Es

hätte alles nicht fo unficher
-

fo unzufaminen
hängend geklungen. was ic

h fagte. Aber 'lv
l

leite"

Blick aus dem Hinterhalt bewachte mich. ?md

ic
h war gebannt - gelähmt und ungelchlät
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fprach haftig , . . verwirrt - und viel zu
vie

„Guido? fagen Sie.“ Frau von Vlanitz nickte.
als ic

h

geendet hatte. „Ein guter Junge. Er
war neulich bei uns. Nicht wahr. Johanne? Will
er nicht nach China

gehen?“„Nach Afrika. lie e Tante.“
„Ja fo. Jch verwechfle das immer. Zu

meiner Zeit ging man noch nicht nach drüben.
Jetzt wollen fi

e alle fort. Es ift für Guido viel
leicht das Befte . . .

“

.,Sicher.“ wandte Johanne ein. „Die Aus

fichten find fchlecht bei uns. Meine Brüder find
beide in China. Der ältefte geht jetzt wieder

nach Oftafrika. Jch kann das verftehen. Wenn
Tante mich nicht brauchte. wäre ic

h

fchon längft
drüben -“
„Aber Johanne!“ rief die alte Dame erfchreckt.

mit dem Verfuch. fich umzuwenden. „Du darfft
mich nie verlaffen. folange ic

h

noch da bin!“
„Sei ruh'ig. Tante. Du haft ja mein Wort.

daß ic
h bleibe.“

Es war Zufall. daß unfre Blicke fich in diefem
Moment trafen. Aber ich wußte genug. Ein
andres Bild tat fich vor meinen Augen auf als
das. was ic

h

bisher gefehen. Jch erhob mich.
Es hielt mich niemand zurück. Als ic

h

mich über

die fchmale. welke. vornehme Greifenhand beugte.

fah ich auf dem Lefepult des Seffels ein Buch:
„Die Heilkraft des Gebets“.
Johanne begleitete mich hinaus. Jch hatte

das Verlangen. mich ihr gegenüber zu rechtfertigen.
ihr näherzukommen _ ich vermochte es doch. ihr ein
paar _warme Worte zu fagen. Wie herrlich diefer
Blick vom Balkon fe

i - und daß ic
h

hoffte.
Frau von Vlaniß vielleicht - noch einmal zu
fehen. Dabei hielt mich ihr Blick immerzu feft.
..Wir wohnen gerne hier.“ fagte Johanne

zurückhaltend. die Hand auf der Klinke.
..Und Frau von Vlanitz wird auch im Winter

hier bleiben ?“ fügte ic
h

hinzu.

„Jch denke fo.“ Und der Papagei fing an
zu fchreien: „Gott fe

i Dank! Gott fe
i

Dank!“
Er übertönte unfre Abfchiedsworte. und fein
Kreifchen fchallte hinter mir her. als der Diener
mir die Treppe hinunter folgte. Die Türe fchloß
fich lautlos hinter mir. „Gott fe

i

Dank!“

Ich ftand draußen im Garten.
|

Noch lag die Sonne auf der ruhigen Franz
Abt-Straße. Aus den Gärten drangen zwitfchernde
Vo ellaute. und ic

h ging den Weg. den ic
h mit

froher Hoffnung gegangen war. ftill zurück. Ein
Spieler. der den Einfatz verfpielt hat.
Jn den Anlagen ftand. von Rofenbüfchen um
enzt. eine verfteckte Bank. Dort fetzte ic

h

mich.

?l
fm

mich her war Ruhe und Frieden. Die

fcheidende Sonne brannte nicht mehr. Sie ver

glühte langfam und entwich. Ein leifer Wind
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erhob fich und trug den
Blütendulft

der weißen
Rofen zu mir herüber. und ein mit eidiger Baum
fchüttelte mir ein paar verwehte Blüten in den
Schoß. Jn der Ferne [achten Kinder. . .

Guido - weshalb hatteft du mir nichts ge
fagt? Haft du nicht dasfelbe gefehen wie ich?
Oder nichts fehen wollen? Mir verbergen wollen?
Wozu? Wozu halten wir denn einander hin mit
Hoffnungen . .0. wenn dort droben alles den
Weg geht. welchen die andre beftimmt. die mit
den klugen eiskalten Augen . . .

„Die Heilkraft des Gebets,“ Ja. wer noch

fo beten kann. daß Wünfche erhört werden!
X

.,Na. Sie hawe awer nit lang ausgehalte!"
empfing mich Frau Blinzler. die ic

h an der
Gartentüre traf. Auch fi

e war eben von der
„gatüen peu-t7“ zurückgekommen. „Jch hab ge
meint. Sie bliebe zum Nachteffe drowe! Awer

Jhr Bekannte halte wohl nix von Einladunge!
Jch geh' heut abend mit der Baronin in de
Wagnerabend im Kurgarte. Sie könne diesmal

daheim bleiwe un Strümpf ftopfe, Jch e
ß im

Kurgarte zu Nacht.“
An folchen Abenden bleibt es mir überlaffen.

für meine Abendmahlzeit zu forgen. aber da nie
etwas da if

t und die Speifekammer abgefchloffen.
begnüge ic

h

mich mit einem trockenen Brötchen.
Jch fchrieb an Guido einen langen ernften Brief.
den ic

h

felbft zur Voft trug. und erwartete Frau
Blinzler bei der kleinen Lampe und dem großen
Korb feidener durchlöcherter Strümpfe. Der
Augenarzt hat mir verboten. zu nähen oder bei
Licht zu lefen. Jch fühle auch. daß meine Seh
fchärfe nachgelaffen hat. meine Augen brennen . . .

ic
h vermag des Abends nur fchwer zu fehen.
Jn letzter Zeit geht mir das Haar aus. Jch

müßte etwas dafür tun. Jch hatte auch fchon
den Arzt fragen wollen we en der reißenden
Schmerzen in der Schulter un dem rechten Arm.
Es ift Nheumatismus. den ic

h mir in dem feuchten
Haus von Brucks geholt habe. wo das Regen
waffer die Decke herabfickerte und mein Haar des
Morgens durchfeuchtet war... Aber ic

h wage

nicht mehr zu fragen. denn die Hilfe und die
Mittel koften alle Geld - Geld. Geld.
Jch habe an folchen Abenden fchon oft den

Entfchluß gefaßt. aus dem Haufe wegzugehen.
Aber dann fteht mir der Wechfel des Haufes und
der Atmofphäre wieder bevor mit feinen Unruhen
und der Angft: wo kommft du hin? Jch fühle
mich fo müde in diefer weichen Luft. die Nahrung
ibt keine Kraft. ic

h bin elend. wenn ic
h

mich des

orgens erhebe. und erfchöpft. wenn der Abend

gekommen ift. Es ift ein Vegetieren bloß. aber

ic
h

habe keinen Willen und - keinen Mut mehr.
„Was will dann ains e Stell fuche. wo nit

emahl e Zeugnis hat!“ fagte Frau Blinzler neu

lich. „Jch wollt doch die Dam fehe. wo fich e
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Gefellfchafterin miet un verlangt kei Beweife.
wie fi

e in de andre Stellunge gewefe is. Jch
hab Sie engagiert >- awer wer weiß. ob Sie
noch emahl an eine komme. wo fo gutmiitig is.“
Soll ic

h
diefen Zeugniffen ein drittes. f chlechtes

anreihen. Es ift mir. als ob von Frau Blinzlers
Wohlwollen meine Zukunft abhinge. und ic

h

verwerfe
alle Vläne und Entfchlüffe. ich verberge mich
felber vor mir. und - ic

h bleib'.

Weihnachten in Wiesbaden. Wir waren
zur Befcherung und zum Tee bei Fräulein
Flackus eingeladen; befondere Vorbereitungen
wurden daher im Haufe nicht getroffen. Am
Weihnachtsnachmittag gegen fechs Uhr fchellte
mir Frau Blinzler und übergab mir ihre Ge

fchenke. Ein Karton mit drei Flafchen Ylang
Ylang. dickes feuerrotes Briefpapier. ein zierlicher
Hermelinmuff mit einer Teerofe und das Buch
von Brofeffor Semmler. Jch hatte ihr ein
Toilettenkiffen gearbeitet.
Bei Fräulein Flackus waren noch Wolfs und

eine Witwe Stöhr. (Sie hat friiher das Hotel
Stöhr am Bahnhof gehabt. fagt Johanna.) Es
war fehr eng bei Fräulein Flackus. und die Stube
war mit dem ausgezogenen weißgedeckten Tifch
allein faft ausgefüllt. Jn der Mitte brannte ein
lichtergefchmücktes Bäumchen. und darunter la en
die Gefchenke aufgebaut. von Richten und Nelken
ihrer Tante geftiftet. die wir bewunderten.

Geftickte Staubtuchkörbchen. gebrannte Tür
fchilder:

Nord. Süd. Oft. Weft. Eigner Herd
Daheim das Beft'. Goldes wert- was einer einzelnen Dame wie Fräulein

Flackus wenig Troft bieten konnte -. weiße
Deckchen mit Heckenrofen. grüne Deckchen mit

Maloenblüten. feidene bemalte Deckchen. famtene
gebrannte Deckchen.
Jch glaube. trotzdem Fräulein Flackus mit

lauter Stimme ihr Entziicken über die Gefchenke
fchilderte. es waren felbft ihr zu viele Deckchen.
Während wir uns nun zum Tee fetzten. legte
Frau Blinzler Fräulein Flackus ihr Gefchenk auf
das Gedeck: ein Juchtenetui. das mit allgemeinem
Refpekt eöffnet wurde. Dann entftand eine
kleine Stille. Fräulein Flackus befah fich die

funkelnde Vrofche verdußt. Johanna befühlte die

Steine. Frau Wolf fuchte ihren Kneifer. Witwe
Stöhr fah zu und fchwieg. Es war peinlich. Die
Brofche aus buntem „Rheinkiefel" hatte eine be
kannte Form, Jch hatte fi

e in den Kolonnaden

oft gefehen und in dem Drei-Mark-Vafar in der

Webergaffe. Das Etui war von einem großen
Frankfurter Juwelier. Es wäre nicht fo peinlich
gewefen. wenn Frau Blinzler fich nicht oeranlaßt

glefühlt
hätte. die Herkunft der Brofche zu er

aren:

„Wie ic
h mei Weihnachtseinkäuf in Frankfurt
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gemacht hab. feh ic
h da beim Marx das Bröfchche.

Jch 's fehe un 7
s

nehme. war eins! Fräulein
von Often war ja dabei.“
Als mich die fpöttifchen Blicke der andern

trafen. bin ic
h langfam dunkelrot geworden.

Frau Blinzler nahm nun. ohne fich beirren zu
laffen. das weißlederne Anhängetäfchchen von

Fräulein Flackus als Weihnachtsgabe entgegen.
und Fräulein Flackus bedankte fich geradefo
krampfhaft. wie fi

e

fich auch über die Deckchen
gefreut hatte.

„Jch hab gar nit gewußt. daß der Marx
auch fo Sache hat.“ fagte die Witwe Stöhr und

befah fich die Brofche. die an fi
e gelangt war.

ohne fi
e zu berühren. Johanna fah mich an.

ihre Augen funkelten, Jhr hatte Frau Blinzler
nichts mitgebracht. Daher fteckte Frau Wolf
auch die Eisdeckchen wieder ein. die fi

e für diefen
Fall mitgenommen hatte, Johanna zeigte fi

e mir
im Alkooen. als fi

e den Teetifch abräumten. Es
waren fechs Eisdeckchen aus weißer Seide. die

mit Rokokodamen bemalt waren. Sie fahen fchon
etwas mitgenommen aus. Es war eine ..Gelegen
heit" gewefen. Jm Reftegefchäft. vor Weihnachten.
gab es immer Bartiewaren. Da hatte Fräulein
Flackus auch das weiße Ledertäfchchen her. Sie
hatte den Preis ausradiert und drei Mark dran
gefchrieben. Johanna fagte. ich. könne es Frau
Blinzler ruhig fagen. es läge ihr jetzt nichts mehr
an ihr. Sie hätten fchon lange genug von Frau
Blinzler. Sie fe

i

fchmußig geizig.
Das hinderte Wolfs jedoch nicht. eine Ein

ladung anzunehmen. mit der Frau Blinzler jetzt
herausrückte. vielleicht weil ihr die Drei-Mark

Brofche doch Reuegedanken verurfachte
- oder

um die kluge Witwe Stöhr mit dem glatten

falfchen nußbraunen Scheitel zu ärgern: zur
Siloefterfeier im „Carlton“.
Fräulein Flackus' verzogene Miene änderte

fich fofort. ebenfo wurde Johanna gleich wieder
oergnügt. und Frau Wolf fagte: „Die Frau
Blinzler hat heit mal die Spendierhos ahn. Alle
Achtung! Jm ,Carlton* koft allein das Gedeck
vier Mark.“ ,

„Ohne Wain.“ fügte Fräulein Flackus auf
geregt hinzu. ,.Jeffes. hab ic

h dann da e Toi
lett?“ Und fi

e begann in größter Erregung

Bunfch in die Gläfer zu füllen und fiedendes
Waffer nachzugießen.
„Was zieht m'r dann da ahnt?"
„Jch komme in meinen fchwarze Chiffonklaid

vom Wemmer.“ fagte Frau Wolf,

„Sie hawe gut rede!“ rief Fräulein Flackus.
„Awer ich! Awer ich! Wann m'r nit beim
Wemmer arweite laffe kann. nit wahr. Frau
Stöhr. da is m'r iiwel drahn. wann m'r mit fo

elegante Modedame zufamme e Feft im ,Carltoni

mitmache foll. wo fe all ausgefchnitte hingehn und
alles voll Brillante hawe.“
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..Es gibt Leut. die auch beim Wemmer ar
weite laffe könnte. wann fe wollte.“ fagte Witwe
Stöhr und nahm ihr Glas Punfch entgegen.
..Die fich awer von ihrem Geld Aktie kaufe an

ftatt Brillante und Ehiffonklaider.“
..Es geht nix iwer de Wemmer.“ fagte Frau

Wolf zu Frau Blinzler.
„Ich laß nix auf mei Frankfurter Schneider

komme.“ fagte Frau Blinzler.
..Un mir geht nix iwer Solidität!“ betonte

Witwe Stöhr. ohne fich aus der Faffung bringen
zu laffen. Fräulein Flackus fuchte den Frieden
durch erneutes Anbieten der frifchen Weihnachts
bäckereien wiederherzuftellen.
„Alles felbftgebacke. Frau Stöhr! Das Rezept

von de Schoklamufchele is ja von Ihne. nehme
Sie. Frau Blinzler. 's is nur einmal im Jahr
Weihnachte. So. Johanna.“ fi

e lud Johannas
Teller voll. ..Zugelangt! Genötigt wird nicht!
So gut wie der Lehmann kann die ,Flackufef de
Lebkuche aa noch backe!“ Zuletzt kam auch der
Teller flüchtig an mich. Ich dankte.
„Sie hawe ja kei Salz an de Butterbrezele.

Fräulein Flackus.“
..Nee. Frau Stöhr. ic

h

effe fe liewer fo.“
„Salz gehört in die richtige Butterbrezele.

Da fchmecke fe herzlicher.“
Die Damen erklärten alle einftimmig und ab

lehnend: Salz in Backwerk zu tun. fe
i

nicht
mehr Mode. Es fe

i

ordinär. und fi
e

verftünden
alle etwas von der feinen Küche.
..Mei Gäft hat awer 'grad die bürgerliche

Küch. wo ich geführt hab. fo gefchmeckt!“ fagte
die Witwe Stöhr und trank ihr Glas in einem
Zuge leer. ..Der .Earltow hat drei Köch und

fiewe Küchejunge und führt die ,fein* Küch. M'r
wolln mal fehe. wer am Schluß 's befcht Gefchäft
gemacht hat. der ,Earltow oder die .Stöhr*!“
Von da ab hielten fich die Damen zurück

von der Witwe Stöhr, Selbft die Gaft
eberin ließ ihre Judignation durch kühles Ver
halten erkennen. Da ic

h

auf der einen Seite

Johanna hatte. die fich eifrig in die Toiletten
befprechung für den Silvefterabend mifchte. auf
der andern aber Witwe Stöhr. fo blieb mir diefe
Nachbarin von nun ab überlaffen.
..Sin Sie fchon lang bei der Blinzler? Schon
bald e Jahr? Wie die Zeit vergeht! Das
letfcht Mal. wo ic

h

fe bei der Flackus getroffe

hab. hat fe noch die ander gehabt. So e mager
ohrfcheerig Mädche. Das hat nit lang aus ehalte.
Die vegedabilifche Koft is ihr nit gut be omme.
Das wär nix for mich. Ich muß morgens mei
gutten Kaffee hawe un mittags mei gutt Stück

Fleifch. Mit dem fuddelige Teegelaber kriecht m'r

ja nix in de Mage.

efund aus wie im Anfang. Ich kenn Sie ja!

Z je
!

Hier kennt fich e jedes. M'r wird doch
wiffe. wer bei der Blinzler jede Dag im Wage _fitzt,“

Sie fehe auch nit mehr fo
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Es war unmöglich. daß jemand außer mir
Frau Stöhr verftand. denn die übrigen Damen
redeten mit roten Köpfen alle zu gleicher Zeit
aufeinander ein. aber ic

h bemerkte doch. daß Frau
Blinzler aufmerkfam zu mir herunterblickte. Mög
lich. daß fi

e die Stichworte gehört hatte. Sie
bleibt felbft bei dem Thema „Toilette“ nüch
tern. Ich befchränkte meitie knappen Ant
worten auf das Aeußerfte. obwohl ic

h

nichts gegen

Frau Stöhr hatte. die den Mut befaß. ihre
Meinung zu bekennen. Ich habe früher nie g

e

glaubt. daß dies etwas Bewundernswertes ift.
fondern es für eines jeden Menfchen felbftver
ftändliche Pflicht gehalten. Nun kommt es mir
vor. als ob Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit eckige
Kanten feien. die man. um beffer rollen zu
können. befeitigen müffe. oder das Leben fchleift
die Kanten ab. bei dem einen langfam. bei dem
andern rafcher. Es gibt aber auch wohl Menfchen.
die glatt zur Welt kommen. Doch beneide ic

h

fi
e

nicht darum.
Das überheizte Zimmer. der Tee. der Punfch.

das Toilettengefpräch hatte ihnen allen heiße
Köpfe gemacht. ic

h rang zuletzt nur mehr nach
frifcher Luft. Maiglöckchen. Punfcheffenz. Räucher
kerzchen auf dem Ofen. Wachslichter. Lebkuchen.
Johannas Mofchusduft. Heringfalat -
Ich dankte Gott. als wir um zwölf Uhr auf

brachen.
Das war Weihnachten in Wiesbaden. Wo

wird es nächftes Jahr fein?
X

Von Marie geftickte Tafchentücher. feingeftrickte
Strümpfe. einen Nähkaften mit allem Zubehör
bis auf die gute Schere. weißes Papier init
Wappen. und Stollen. Apfelfinen und in einem
Kuvert ein großer Brief und ein kleines Gold
ftück. Ich habe geweint. als ic
h es fand. Wie

alles liebevoll gepackt war. jedes Stück in feinem.
reinem Seidenpapier. mit frifchem rofa Bändchen
umbunden. obenauf frifche Weihnachtszweige aus
dem gräflichen Park. Das war doch noch ein

Hauch von Liebe. ein Duft nach Weihnachten!
Guido fchickt einen Korb mit frifchen roten

und weißen Rofen und einen Brief. der mir über
dief e Weihnachtstage hinweghalf. Frau von Planitz
hat einen zweiten Schlaganfall gehabt. Man hat
ihm die Mitteilung gemacht. ohne ihn herzurufen.
Es foll mit ihr zu Ende gehen. th es Sünde.
daß junge Menfchen ihr Glück auf den Tod der
andern bauen?

Ich habe gebetet. gebetet in diefer Nacht. als

ic
h

nicht fchlafen konnte vor Hoffnun en und
Wünfchen Wenn Gott Gebete erhört. die
aus der Verzweiflung zu ihm auffteigen. dann

hat er meines erhört.
X

Frau Blinzler möchte gern wiffen. wer mir
die Rofen gefchickt hat,
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„E Freund von der Familie? Jch denk.
Sie hawe kei Familie mehr! Jhr Schwefter hat
doch nit 7s Geld zu fo 'me Rofekorb. Der koft
doch fe

i
zwanzig Mark wie nix.“ Jch fchweige.
Jn den Augen von Wolfs bin ic

h

ge

ftiegen. Sie find nicht mehr ganz fo ficher mir
egenüber. Ein armes Mädchen. das niemand

h
a
t.

if
t

ihnen fo viel wert wie eine Dienftmagd.
die man jeden Tag aus dem Haus fchicken kann.

Vielleicht irren fi
e

fich doch? Johanna befchäftigt

?i
ch feixdem

lebhaft mit der Frage. ob ic
h

..einen
ätte" .

3

Silvefter im glänzend erleuchteten „Carlton“.
Gedämpfte Zigeunermufik. Lichterglanz. Spiegel
fchimmer. Aufblitzen brillantgefchmückter Nacken.
der Juwelen in den Haaren. gefüllte Sektkelche. -*
Mitternacht.
- Johanna war fchon etwas müde

und hatte glänzende Augen und rote Wangen
von dem Lachen. Konfettiwerfen und dem Lärmen:
„Sag wir's doch! Du haft einen! th's der
Große mit den treue blaue Auge in der Ulane

uniform? Oder der kleine Hufar? Der war
fchneidig! Der hat mir noch beffer gefalle wie
der Große. Der war mir zu fteif und zu ernft.
Jch bin nit fürs Ernfte. Die Hufare find
überhaupt viel feiner wie die Ulane! Einer
von dene hat dir die Rofe gefchickt. Du. weißt
du. dann mach emal. daß du ihn widderfiehft.
Weshalb dann nit? Bei Lehmanns in der Kon
ditorei könnt ihr euch ja treffe. Oder im Cafe
Orient. Da if

t im Winter kei Menfch. Am befte
vormittags. Jch halt dann Wach am Nebetifch.
daß niemand euch fieht! Oder beftell mir den

Hufare! Ach. ic
h

möcht für mei Lebe gern emal
mit 'm Offizier danze oder e Rendezvous hawe.
Die fin fo feurig!"
Johanna war nicht zu bewegen. fich von dem

hellblaufeidenen Sofa im Damenzimmer zu er
heben. wohin ic

h

mich mit ihr zurückziehen mußte.
da fi

e

zu viel Sekt getrunken hatte.
„Die Mamma fagt. ic

h

dürft auf die Re
dout nach Mainz. Da ift's fein, Da trifft m'r
immer Offiziere! Soll ic

h dir emal erzähle. was
die Tilli mir erzählt hat? O je - laß mich
doch los! Jch will hier bleibe - ic

h

hab fo

Schlaf. Es is mir auch nit gut. Jch hab
etwas im Mage. fo was Komifches - ach.
Anne - ic

h -

ic
h glaube jetzt -"

Hier wurde es Johanna fchlecht. Der Sil
vefterabend endete trübe. Frau Wolf war böfe
und weigerte fich dem Oberkellner gegenüber. das
blaue Sofa neu überziehen zu laffen. Es gab
eine Szene im Vorzimmer.

»
Frau Blinzler benutzte die Neugierde der her

beiftrömenden Kellner. um mit mir durch die
Herrengarderobe zu entweichen.

„Mehr als fünfzig Mark hat mich der Abend

(iesbet Dil!:

gekoft. Da werd ic
h

auch noch e Trinkgeld
gewe.“ fagte fie.

Sie if
t die letzte Woche einmal wieder nicht

in guter Stimmung. denn fi
e erwartet feit Weih

nachten einen Brief. Da Anna damit beauftragt
ift. den Briefkaften zu öffnen. fo habe ic

h keinen

Ueberblick über ihre Korrefpondenz. aber ic
h merke

ftets an ihrer Laune. ob „der Brief" ausgeblieben
oder ob er ekommen ift.
th ein rief für mich eingetroffen. fo erfahre

ic
h das erft. wenn ic
h mit meiner Morgenarbeit

fertig bin. und diefer Brief wird mir dann über
reicht mit einem gleichzeitigen neuen Auftrag. der

mich abhält. den Brief zu lefen. Frau Blinzler
fieht es nicht gerne. wenn andre Briefe bekommen.
Neuerdings if

t eingeführt. daß ic
h

ihr morgens
um neun die Schokolade ans Bett bringe. weil
Anna fich geweigert hat. das Frühftück herein
zutragen. Jch beginne. dann gleich mit Körper
maffage. die für mich anftreugend ift. Nach
diefen Stunden bin ich matt und habe ftets ein

ftarkes Gefühl des Unbehagens. Aber wer fragt
danach! Frau Blinzler jedenfalls nicht. Viel
leicht macht es auch die Luft in dem durch
wärmten Schlafzimmer. wo das Badewaffer noch
fteht mit den ftark duftenden Effenzen. eine

fchwüle. betäubende Luft von Salben. Vaften.
parfümiertem Puder und Waffern. Der feidene
Betthimmel. die Samtportieren. die Seffel und

Sofas. der Teppich allein wirken fchon atem
raubend.

Heute fchellte fi
e mir und befahl nur rafche

Gefichtsmaffa e
. Dann follte ic
h

ihr die Köchin
fchicken. „Ich krieg nämlich Befuch. der Herr
Doktor Semmler kommt!" erklärte fi
e mir.
Sie hat ficher auch früher nicht oft Befuch ge

habt. denn fonft könnte fi
e

nicht folche unüberlegte.
kopflofe Maßregeln treffen zum Empfang diefes
Herrn. der abends um fechs Uhr eintreffen wollte,
Der Salon mußte gebohnt werden. fi

e felbft
half umräumen und wifchte Staub. in höchfter
Erregung ihre Befehle erteilend. Es zog überall.
Der Ofen im Eßzimmer wollte nicht brennen.
Sie fchimpfte auf Anna. Schließlich ließ fi

e den

ganzen Ofen ausräumen. wodurch wieder Staub

entftand.
Sie hatte mir anbefohlen. ein dunkles Kleid

anzuziehen und zu warten. bis fi
e mir fchellte.

Jch wartete.
Um fieben Uhr wurde ic

h hinübergerufen.
Als ic

h in das Boudoir eintrat. fiel mir mein

erfter Abend in diefem Haufe ein. denn genau
wie damals ftand die rofig verfchleierte Lampe
neben der Ehaifelongue. genau fo ruhte Frau
Blinzler aufgeftützt in den feidenen Kiffen. Der
rofafeidene Schlafrock

-
frifch gereinigt -. das

Boudoir. das am Tage kalt und protzig wirkt.
war von dem rofigen Schimmer in warmes
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Licht getaucht. das den Goldleiften der feidenen
Tapete und dem bunten Rokokomufter fanfte. ge
dämpfte Farben verlieh. Alles wie damals -
bloß weiß ic

h

jetzt. wer Frau Blinzler ift.
Es gibt Stellen. die noch Lücken aufweifen.

Fragen. die mir niemand löft - aber das. was
für mich in Betracht kommt. weiß ich,
Neben diefem rofenrot befchirmten Lager ftand

Herr Doktor Semmler. ein fchmächtiger großer
Herr mit langem fchwarzem Bart. Ein fogenannter
fchöner Mann. Mit einem Lächeln hob Frau
Blinzler leicht den von Spitzen überriefelten
weißen Arm und ftellte uns einander vor. wobei
fie mich erft dem Herrn nannte. Doktor Semmler
verbeugte fich ftumm und ftreifte mich mit einem

überrafchten Blick. Es war mir an diefem Abend
die Rolle der Beobachterin ganz von felbft zu
gefallen. Frau Blinzler bat zu Tifch. fi

e erhob

fich leife feufzend von ihren Kiffen und ftützte
den Arm auf den des Doktors. der fi

e

behutfam
hinüberführte. wo die Tafel reich gefchmückt und
gedeckt ftand. Während Anna in weißem Häubchen

chhickt
die Speifen herumreichte. erzählte Frau

linzler von ihren vielfachen neroöfen Anfällen
und wandte fich nur an den Doktor. mich voll
ftändig übergehend, Es war jedenfalls nicht vor
gefehen. daß mich der Doktor auch einmal in die
Unterhaltung ziehen konnte. Wir faßen beim
letzten Gang. Eingemachtes und Schlagfahne. als
er fich plötzlich an mich wandte mit der Frage.
ob ein Herbert von Often ein Verwandter von
mir fei. Er fe

i

ein Vetter von mir. fagte ich.
Er kannte ihn und die Familie feiner Frau. Es
ergab fich ein Gefpräch über die beiden. die

kürzlich in feinem Sanatorium Bekannte befucht
hatten. Er war entzückt von Herbert. Diefem
Gefpräch machte Frau Blinzler rafch ein Ende.
indem fi

e die Tafel aufhob und dem Doktor die
juwelengefchmückte Hand reichte. die er an die
Lippen führte. Sie nahm wieder Vlatz auf ihrem
..Schmerzenslager“. wie fi

e es lächelnd nannte; er

legte ihr die Kiffen zurecht. Auf den niedrigen
orientalifchen Tifch ftellte Anna eine Schachtel mit
Zigaretten. zwei Likörgläfer und einen Afchbecher.
Jch war entlaffen und zog mich zurück. Jch

habe nicht gehört. wann der Doktor gegangen ift.

Am nächften Mittag kam er wieder. Er fah
mich mit einem durchdringenden Blick an und gab
mir die Hand mit leifem Druck. der mich etwas
von ihm zurücktreten ließ. Wieder nahm Frau
Blinzler die Unterhaltung für fich in Anfpruch.
Sie fprach von ihrem Leiden. ihren Vergnügungen.
und ic

h

fah. daß es ihm Mühe machte. dar
auf einzugehen wie ta s zuvor. Er kam mir
zerftreut vor. Um fü

n
iJ

Uhr erhob ic
h

mich. um

zu meinem Maffagekurfus zu gehen. Doktor
Semmler benutzte die Gelegenheit und fchloß fich
mir an. Jch habe den Abfchied nicht mit an

:u vielen ll]

gefehen. aber ic
h wartete lange auf dem Flur.

bis er endlich kam. Es war ihr durchaus nicht
recht. daß ich mitging. aber der Kurfus begann
um halb fechs. Wir waren kaum aus dem
Haufe. als Doktor Semmler fich wie verwandelt
mir zuwandte:
..Habe ic

h

recht gehört. Sie nehmen Maffage
kurfus?“
..Jch habe damit angefangen."
„Auf eignen Wunfch?“
..Reim das gerade nicht.“
..Hml Sie haben kein Jntereff e an der Kranken

pflege ?M

..Darüber habe ic
h

noch nicht nachgedacht."

..Aber Sie find doch bei einer Kranken im

Haufe?"
..Bei einer Kranken? Frau Blinzler ift doch

keine Kranke. die der Pflege bedarf.“
..Aber zu was hält fie fich denn eine Pflegerin?"
..Meinen Sie mich damit?“
„Natürlich, Sie fagte mir. Sie feien ihre

Frankenpflegerin.
Jch habe Sie auch dafür ge

alten."

..Jch bin ihre Gefellfchafterin.“
Nun lachte er laut auf und fchüttelte den Kopf.
„Ausgezeichnet, Verzeihen Sie. daß ic

h Sie
ausfrage. - Jch - - habe Jntereffe an den
Krankenpflegerinnen meiner Patientinnen.“
Jch fchwieg. Es klang unabfichtlich - aber

etwas war in dem Ton . . . Spott -? Zynis
mus? . . . Was wollte er damit?

..Verzeihen Sie mir auch. wenn ic
h

geftern

und heute unhöflich war. Aber ic
h

nahm an.

daß es beffer für uns drei fei. wenn ic
h - Sie

wiffen
- einer Kranken muß man den Willen

tun . . .“

„Jch bin nicht der Anficht.“ fagte ich. „man
foll eine Kranke von dem Rechten überzeugen und

ihren Willen brechen. der fi
e krank gemacht hat.“

..Sehr gut. Es gibt aber Kranke. die fo weit
find. daß fi

e

zu den Unheilbaren gehören. Die

behandelt man wie Kinder. Man gibt ihnen nach.
Das tun Sie ja auch. wie ic

h

mich überzeugt

habe." Er fah mich feft an.
„Weil ic

h abhängig bin.“ fagte ich.
- Er fchwieg.

..Womit befchäftigen Sie eigentlich meine .Va
tientin*?“ fragte er nach einer Vaufe. Jch zögerte.
..Lefen Sie ihr vor?“

„Noch nicht bis jetzt - -"
..Jch kann mir nicht denken. was fi

e tagsüber
treibt. Mufikalifch if

t

fi
e

nicht. Befuche nehmen

fi
e wenig in Anfpruch. Wahrfcheinlich treibt fi
e

Körperpflege. Schönheitspflege - wie?“
Jch fchwieg. Diefes Ausfragen war peinlich,
Er fah mich von der Seite an und lachte wieder.
..Na ja. ic

h kenne diefe Art! Aber allen Ernftes:
wollen Sie bei ihr bleiben bis an Jhr Lebens
ende? Die Frage if

t

unzart. Aber ic
h bin einer.

der nicht viel Zeit hat. und muß kurz fein.
-
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Ich fuche eine Dame. die meinem Sanatorium
vorftehen foll. Auf eine Annonce kamen genug
Angebote. aber ic

h bin fchwer von Entfchluß. und
der Poften if

t

zu wichtig für mich. Die Dame

muß vor allem tadellofe Formen haben. ruhiges.
beftimmtes Wefen. muß gewandt fein. klug. nm

fichtig. repräfentationsfähig. erwünfcht wären mir
befonders genaue Kenntniffe in der Maffage. Im
Fall mir meine Maffeufe ausbleibt _ oder krank
wird - oder kündigt. käme ic

h

fonft in die größte
Verlegenheit. Wollten Sie eine folche Stelle über
nehmen ?"
Mir ftand das Herz beinahe ftill. Eine heftige

Freude kam plötzlich über mich. Ich blieb ftehen,
..Aber wir können das alles nicht auf offener

Straße befprechen. Da if
t eine Konditorei. Nun

kommen Sie. ic
h

habe nur wenige Zeit bis zum Zuge."
Eine Minute fpäter faßen wir an einem kleinen

Tifchchen in der Ecke der leeren Konditorei beim Kaffee.
Mir war ganz taumlig zumute. Die letzte Nacht

hatte ic
h

fchlecht gefchlafen. Doktor Semmler machte
fich Notizen. ..Wie alt? IhreFamilie? Der Vater?
Oberft. Sehr gut. Stimmt alles. Religion wahr
fcheinlich evangelifch. aber Nebenfache. Wieviel
Unterrichtsftunden im Maffagekurs gehabt? Hm.
Nicht viele. aber läßt fich nachholen... Bis
wann können Sie kündigen? Bis zum Erften!
Gut. Bis dahin muß auch meine Stelle befetzt
fein. Die Lage des Sanatoriums zwifchen dem
Siebengebirge kennen Sie? Gehalt fechzig Mark.
Wohnung. Wäfche. Verpflegung frei. Bedingungen:
Beauffichtigung des Perfonals. mittags die Leitung
der Tafel. nachmittags widmen Sie fich den

Patienten. Die Abende frei. Reifekoften felbfiver
ftändlich erfetzt. th es Ihnen recht?"
Da er nichts von einer „Frau“ fagte. hätte

es merkwürdig ausgefehen. ihn danach zu fragen.

Ich befchloß. erft Herbert um nähere Auskunft
zu bitten. bat mir drei Tage Bedenkzeit aus und
verfprach ihm dann zu fchreiben.
..Sie werden fchon zufagen.“ fagte Doktor

Semmler beim Abfchied. ..es if
t eine felbftändige

Stellung.“

Gott fe
i

Dank! Es ift mir ganz leicht zumute.
Ich kann wieder arbeiten! Wenn es etwas würde!
Eine felbftändige Stellung. Was das heißt!
Ich werde wieder mit Menfchen zufammen fein.
geachtet wieder - und vielleicht gefchätzt. Viel
leicht nützen dort meine Kenntniffe der Maffage?

Ich will jeßt genau achtgeben und die letzten
Tage des Kurfus gut ausnutzen, Frau Blinzler

if
t guter Laune. Sie if
t ganz mitteilfam geworden.

und dann if
t

ihr Vertrauen gleich fchrankenlos.
Mir macht es der bevorftehende Wechfel leichter.
liebenswürdig zu fein. Ungehöriges nicht zu fehen.

Bosheiten nicht zu verftehen. An Herbert habe

ic
h

gefchrieben. Hoffentlich kommt gute Auskunft.

(ieädet Vi":

..Sie könne jetzt mit dem Maffagekurs auf
höre.“ fagt Frau Blinzler. als wir nach Tifch
zufammen über der ..Mode parifienne“ fitzen.

Schnittmufter ausprobieren und bunte Seide zu
neuen Jupons auswählen. die ic

h im Haufe ar
beiten foll für fie. ..Ich leih mir jetzt die Näh
mafchin von meiner Coufine. da könne Sie fchon
daran lerne. Ich muß doch wenigftens fo viel
von Ihne hawe. daß Sie mir mei äfch un das

Unterzeug im Haus nähe könne. Von morge ab

ze
i

ic
h

Ihne. wie m'r die Sache auf der Mafchin
nä t.“

..Aber ic
h bin doch jetzt gerade mitten im

Kurfus -“ verfuche ich.
..Ja. das kommt mich aber doch zu teuer.“

antwortet fie. ..Un e perfekte Maffeufe brauche
Sie ja doch nit zu werde.“
Von der Stunde ab nähe ic

h unter ihrer An
weifung und fitze in dem kleinen Raum neben der

Küche an der Nähmafchine.
..Semmler if

t mir bekannt als anftändi er
Mann.“ fchreibt Herbert. ..Sein Sanatorium vll
gut befetzt fein. Seine Naturheilmethode wird viel
angegriffen. er foll aber meift gute Erfolge damit

erzielen. Verheiratet if
t er fchon feit zehn Jahren.

aber feine Frau if
t in einer Jrrenanftalt. Wir

haben auch bei Bekannten. die im Sanatorium
waren. Erkundigungen eingezogen. die fiäj alle
lobend äußerten, Wir können Dir nur wünfchen.
daß Du die Stelle erhältft.“
Ich fchrieb fofort an Semmler und bat ihn.

mir mitzuteilen. ob ic
h am Fünfzehnten kündigen

folle _ der in fünf Tagen ift. Bis dahin kann

ic
h Antwort haben. Wir haben vierzehntägige

Kündigung ausgemacht. trotzdem ic
h damals lieber

vierwöchige ehabt hätte. Jetzt bin ic
h

Frau
Blinzler dan bar dafür. Nun find es wohl nur

mehr vierzehn fchreckliche Tage!
-
Diefen Brief. den

ic
h in der kurzen Mittagspaufe fchrieb. will ic
h

fehen heute abend felbft zur Poft tragen zu können.
*'l

Fatal! Ich habe mir den Fuß in der Näh
mafchine vertreten. Ich kann nicht auftreten.
So gab ic

h Anna den Brief zum Beforgen. Es
glückte gerade. daß es Frau Blinzler nicht fah.
aber fi

e ging kurz darauf durch den Hausgang.
Als ic

h

fi
e mit Anna fprechen hörte. klopfte

mein Herz . . .

Aber fi
e kam gut gelaunt zu mir und fragte

nach meinem Fuß.
..Ich hab Ihne gleich de Doktor beftellt. Ach

nadierlich. Wozu bezahlt m'r denn dem fe
i

hundert
Mark im Jahr? Wann Sie m'r hier am End krank
werde. das kommt mich teurer wie der Doktor!“
Sie if

t

fehr beforgt. ic
h

möchte in ihrem Haufe
krank werden. und verftimmt. daß ic

h

nicht weiter

arbeiten kann.

Obwohl der Doktor nur eine leichte Berrenkung

feftftellte und ic
h

jetzt fchon. am dritten Tage.
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aufftehen darf. rät fi
e mir doh fehr an. mich

zu fhonen. und läßt mich niht vor die Türe.
Ihre Sorge if

t mir bedrückend. Ich lefe aus
ihrer Angft häßliche - kleinliche Gedanken. -
Ach. daß man niht taub und blind durch das
Leben gehen kann. wenn man dazu verdammt ift.
zu dienen!

7
te

Morgen if
t der Erfte!

j Seltfam - und von Semmler keine Nah
richt! Eine unerträgliche Angft erfaßt mich.
.Ift er verreift? Das träfe fich fhleht! Wes
halb keine Antwort? Er fagte fo feft und

zuverfichtlich: ..Sie werden kommen!“ Was ift

nun gefhehen? Kein Brief für mich. Nur eine
erfchreckend hohe Rechnung vom Augenarzt. die

ih nicht bezahlen kann. ic
h trage noch an der

Summe für den Zahnarzt ab. den ih nah Jahren
wieder aufgefuht hatte. Wie eine Erlöfung wäre
mir jetzt frifche Luft. andre Umgebung. fort von hier!
Keine Naht Schlaf, Herzklopfen. Mattig

keit. Anfälle von Shwindel. Keine Nachricht!
.Ich habe noh einmal an ihn gefchrieben und
warte nun auf feine telegraphifhe Antwort. -
Die Poft hat mir nihts gebracht. Auh keine

Depefche. Und heute if
t der Erfte.

Mein Zimmer wird neu tapeziert. ih wohne
neben der Kühe in einem zwei Meter breiten
Raum zwifchen Nähmafhine. Shuhbrett. Befen
gefiel( und einem Kaften gebrauhter Wäfche.
.Ich fhlafe auf einem fchmalen harten Sofa und
habe am Tag kein Feuer im Zimmer. da kein

Ofen vorhanden ift. Dann beunruhi t mich eine
Entdeckung. die ih plötzlich machte. ?Nein Koffer

if
t

auf den Speicher
ggftellt

worden und wird
von Frau Blinzler zum ufbewahren eingemotteter
Pelzwaren benutzt, Sie hatte niih früher einmal
darum gebeten. ic

h wollte es ihr niht abfhlagen.
Da ic

h keinen Shreibtifch befitze. hat fie mir die

Wafchkommode zur Verfügung geftellt. und ih
habe feitdem Geld und Briefe darin aufbewahrt.
Den Shlüffel trage ih bei mir. da ih Anna
nicht traue. Als ih heute aus der Stadt nach
Haufe kam. fand ih in meinem ausgeräumten
Zimmer die Wafhkommode geöffnet. die Shub
laden leer. Ein Bund Shlüffel (ag auf der
Marmorplatte, In meinem Kleiderfhrank lagen
aufeinander gehäuft meine Briefe. Wäfhe. Geld.
Notizen. Ausgaben und -* mein Tagebuh.
Das hat mich doh erfchreckt! Aus dem

Schlüffelbund paßte einer in meine Kommode.
die ih immer fo forgfältig verfchloffen hielt!! -
Frau Blinzler war ausgegangen. Anna fagte

niir in dem fpöttifh-verähtlihen Ton. den fi
e

mir gegenüber jetzt annimmt. fi
e käme vor Abend

niht zurück. Sie habe mir meine Arbeit ins

Eßzimmer gelegt. Das Mittageffen folle ih mir

in der Küche holen. Darin if
t Frau Blinzler

gegen ein Uhr doh nah Haufe gekommen mit
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gerötetem Geficht. hat mir kurz befohlen. mich
anzukleiden und mit ihr zu Seegers zu gehen.
Sie war hochgradig erregt und kurzatmig und

fah mich. ohne ein Wort mit mir zu wechfeln.
böfe von der Seite an.

Hätte ih nur eine Antwort in Händen!
Kein befferer Augenblick kommt mir je wieder

zur Kündigung!
Frau Seeger fragte mich. ob mir etwas fehle.
Ih fähe ja fo elend aus. wozu Frau Blinzler
fhweigt. Nah Tifch gehen wir in das Kurhaus.
Wir hören ein Konzert - ic

h

höre Mufik -
fehe Menfhen. Lihter. - Von da aus fahren
wir in das Cafe Orient unter den Eichen. Es

if
t windig und noh winterlich im Walde. Die

trockenen Wege find mit naffen roten Blättern
bedeckt. Drüben vor den ..Eihen“ wird das alte
Laub von Männern in Karren geladen. Es ift

ein grauer Tag ohne Sonne. I'h habe faft nichts
gefehen
-
nichts gehört. mir ift es. als läge ein

grauer Schleier vor meinen Augen. Wenn es nun

nichts würde? Wenn ih keine Antwort bekomme?- Ich fühle - hier kann ih niht länger bleiben.
Habe ic

h bis heute abend keine Antwort. fo

if
t die Stelle befeßt.

Es if
t kein Brief gekommen. Ich hätte

wenigftens eine Nachricht mit der Abfage erwarten

dürfen. Aber unter den Menfchen meiner Um
gebung find folche Höflichkeiten niht üblich. Viel
leicht find fi

e niht mehr „Mode“. Frau Blinzler

if
t

fchlehter Laune und gereizt. unfre Unter

haltungen find bloß noch Frage- und Antwort
fpiele: ..Heute regnet es aber tüchtig.“

..Weshalb foll's dann nit regene?
März!“
..Kann ih die Spitzen hier abtrennen ?“
..Das könne Sie ja felwer fehe. Ich kann's

Ihne doh nit vormahe! Bis ic
h das alles er

klärt hab. was Sie zu nähe hawe. mach ich's

ja fchneller felwer.“
Dann kommt Fräulein Flackus oder Frau

Seeger. und fi
e

fitzen ftundenlang nebenan im

Boudoir und flüftern miteinander. Fräulein
Flackus hat jetzt etwas Hochfahrendes mir gegen
über. und die gutmütige Frau Seeger gibt mir
ganz fheu die Hand, Das Warten auf Briefe

if
t

fürhterlich! Herbert hat mir gefhrieben. aber
kein Wort von Kommen. keine Einladung. Ich
weiß. fi

e

brauchen ihren Plah notwendig. Tante
Exzellenz if

t mit Bekannten in Nizza. Wohin
fall ih gehen? Jh kann ja hier niht bleiben!
Frau Blinzler legt es darauf an. daß ich gehe.
Sie fuht nach einem Grunde. da ih aber fchweige- fchweige - alles hinnehme. ohne mich zu
wehren
- findet fi

e keinen. Ih finne Nähte
drüber nah: Wohin? Draußen ftürmt es. der
Regen fchlägt an die Fenfter und der kalte

Märzwind heult. dazwifchen Shneegeftöber und

's is ja
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Regengüffe ohne Ende. Die Stadt if
t verregnet.

überfchwewmt. graue Wolken. weiße Nebel und

Regen - Regen . . . ohne Ende. , .

Ein Brief traf heute ein. J-ch hatte -- Gott
verzeih ,mir
- gehofft. er fei von Doktor Semmler.

Er war von Guido. Ich muß ihm welch einen
verzweifelten Brief gefchrieben haben. denn er will

nach Wiesbaden kommen. und zwar fofort in

diefen Tagen. und will mich fehen. Aber nicht
auf der Straße. nicht hier im Haufe. allein will
er mich fprechen.
- Ich foll mir einen Ort aus

denken. wo wir ungeftört find. Guido. Guido.
dich jetzt fehen. bedeutet zu viel für mich. Ich
kann nicht
-

ic
h

fürchte mich vor mir felber.
Komm nicht. Guido - es ift nicht gut. Ich
muß wieder ftille werden. Herr über mich fein »

ic
h bin es jetzt nicht. Ich bin zer'mürbt - durch

rüttelt von einer wilden Verzweiflung. - Um
Gottes willen. komm jetzt nicht. Ich würde an
deinem Halfe fchluchzen - in deinen Armen ver
effen. wo ic

h bin. und _ was ic
h bin. Ich

habe ja niemand als dich! -
Nachts zwei Uhr.
Ich kann nicht fchlafen. Mein Herz will nicht

zur Ruhe kommen. Dein Brief. dein Brief!
Es ift etwas geweckt in mir durch deinen Brief.
Ich lefe ihn zitternd - ic

h

habe beten wollen

heute abend. daß ic
h den Brief zu vergeffen ver

mag. Aber nur meine Hände haben gebetet.
meine brennenden Lippen blieben ftumm. Und
immer nur: Erhöre mich! Herr. erhöre mich!
Aber es war kein frommes Gebet. Ich fchäme
mich
- mein Kopf glüht vor Scham - meine

Gedanken wandern und irren . . .

Ich bin aufgeftanden und habe mich an das
Fenfter gefeht. Die Nacht if

t

fchwarz von Gewölk.

fchwer geht der Regen nieder. In den Bäumen
des Gartens tropft und tropft er eintönig immer

während . . . Mir ift es. als ftünde jemand vor
meiner Türe. . . Guido. Guido - ic

h

hatte dir
heute die Antwort gefchrieben unter Tränen -
aber es war die rechte gewefen.
Dann habe ich den Brief zerriffen. Jeht

finde ic
h

diefelben Worte nicht mehr. Bin ic
h

denn noch diefelbe. die den klugen. klaren Brief
abgefaßt hatte und die ihn dann laut auflachend

zerriß? - Ich kenne mich nicht. In meinem
Herzen if

t wilder Aufruhr - meine Kehle aus
gedurftet - trocken if

t es mir im Halfe. zu
gefchnürt. ..Ich muß dich alleine haben!“ Weißt
du. was mir das jetzt bedeutet? Was if

t das
Leben? Lebe ich? Habe ic

h

je gelebt? Bin ic
h

nicht immer zur Seite geftanden. neben ab. dort
.wo die Zaungäfte ftehen? Haben meine Augen

nicht
gebrannt

--
find meine Lippen nicht trocken

gewor en vom Sehen? - Was if
t

mehr: an

ftändig bleiben oder glücklich fein? Glück ift:
ein einziges Mal Weib fein! In Glut und

(ieäbet Di":

Scham. in Leid und Wonne. - Und die mah
nenden Stimmen erheben fich. die in regenfchwerer
Nacht fo unheimlich raunen und warnen. . .
Bleib dir treu! Was cbt ihr mir - ihr alle.
die ihr glücklich int fiheren Befitz. die ihr fatt
und ftumpf geworden feid - was gebt ihr mir.
daß ic

h

ehrlich bleibe?

Nichts. nichts!
Und was dann. wenn diefer eine Tag über

mein Leben entfcheidet? Ein kaltes Riefeln geht
langfam über meinen Körper. Und die Stitnmen
mahnen und drohen . . .
Und mein Herz kann nicht zur Ruhe kommen . . .

Ich weiß. daß es geht. . . Heute früh hat Frau
Blinzler einen Herrn empfan en. Sie trug wieder
das rofafeidene Matinee. J habe ihn die Treppe
heraufkommen fehen. ein kurzbeiniger fchwarz
haari er Herr im Pelzmantel mit fpiegelglänzendem
Zhlin er. er war etwas kurzatmig. als er die
Treppe überwunden hatte. mich mufterte er mit
einem dreiften Reifendenblick

- Er fah auch
aus. als ob er für irgendein Haus ..reifte“. Frau
Blinzler hat ihn eine Stunde im Salon behalten.
und beim Mittageffen fagte fi

e

zu mir - eine
Röte brannte ihr dabei auf dem Geficht. während

fi
e

fich fcheinbar nachläffig die Spitzen der Aermel
ordnete: ..Ich fahr auf drei Dag nach Mainz
zu meinem Kufäng feiner Frau eriwer. Sie könne
folang mei Wäfch ausbeffere.“ Dann be ann fie
ein Gefpräch über neue Pelzhüte. . . ch war
ar nicht mehr auf Unterhaltungen vorbereitet . . .
Frau Blinzler wird morgen früh abreifen. Anna
begleitet fi

e

zur Bahn. Jch habe einen großen
Koffer efehen ... nur drei Tage nach Mainz? . . .
Vielleith fährt fi

e

auch nicht nach Mainz. Was
geht es mich an! - Aber die drei Tage bin ich
allein. bin ic
h

unbewacht -- und wehrlos. In
mir regen fich Wünfche . . . waghalfige - toll
kühne
- wilde.. . Wünfche. die einem den Schlaf

vergeffen machen.

Frau Blinzler if
t

fort. Als die Glastüre
hinter ihr ins Schloß fiel. fagte die Köchin:
„Gott fe

i

gelobt. Jetzt kann m'r doch emohl duhn.
was m'r will!“
Köchinnen haben das Recht. ihrem Herzen

Luft zu machen. Ich fchwieg. Das Haus if
t

ftill. Die Zimmer ftehen leer. Ich bin allein.
Der Brief - Guido - mein fchlagendes Ge
wiffen! - Was tun - was tun! Ich bin
gegen Mittag zur Stadt gegangen. Es regnet
immer noch. Jch ging auf der Wilhelmftraße
auf und nieder. einen unbefchriebenen Zettel in
der Hand. Das Telegramm. Als ic

h an den
Eckladen kam atn Ende der Straße. ftand ein
junges Paar am Schaufenfter im Regen unter
einem Schirm. die Wangen gerötet. die Augen
leuchteten. fi

e

(achten und hatten fich fo viel zu
fagen. Sie gehörten gewiß nicht zufammen. Er
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fah einen Grad vornehmer aus als das junge.

frifche. lachende Mädel im Regenmantel und mit

zerzauftem Haar. - Aber fie hatten fich lieb. -
Sie verabredeten etwas. Jch trat dicht neben fie
und befah die Auslagen. ohne fie zu fehen.
„Jch bin nur noch acht Tage hier.“ fagte

der Herr. „Wir wollen uns doch die Zeit nicht
ftehlen laffen.“
„Nein. nein - aber. . .“ Das junge Ding

fah mit unficheren Augen zu ihm auf.
.,Was. aber. Laß das jetzt. Mietze, Wer

weiß. was danach kommt -“
Und er fchob feinen Arm unter den ihren

und ging mit ihr an mir vorüber.
Jn dem Schokoladenhaus. deffen Wände mit

grauer Seide befpannt find. in dem alle Farben
Grau. Lila und Gold. find. fand ic

h einen Sit-,platz
am Fenfter. Meine Knie wollten plötzlich nicht
mehr mit. Um mich her Stimmengewirr. klirrende
Löffel. ein fchwüler Duft von parfümiertem Pelz
werk und Schokolade. abgeriff eneAlltagsgefpräche. . .

Auf den grauen Samtpolftern in der Ecke zwei
junge Frauen. fie erzählen einander eine Gefchichte- ihre Augen blihen . . . fi

e

lachen und runzeln
die Stirn. fie werfen den Kopf zurück und fehen
verächtlich drein. fi

e

flüftern einander ins Ohr -
fie find entrüftet. empört. es fcheint eine aufregende
Gefchichte zu fein

_- eine Tragödie vielleicht. -
Glücklich die Frau. die eine Tragödie erlebt hat.
Jch wende mich ab. Rechts neben mir eine ha ere
Blondine. verwelkt. ergraut. Gefchminkt. as

Haar gefärbt. die Augen erlofchen. der Mund
hat die Falten. die der Neid gräbt und die Miß
unft. Sie fieht häßlich und böfe aus. das alte
Fräulein. fi

e hat gewiß keinen Menfchen auf der

Welt. Ein einfames Mädchen. das nichts in

ihrem ganzen Leben gewefen if
t als ein Zaun

gaft! . . . Kalt! - es fröftelt mich wieder. Und
mein Kopf glüht. Was tun? - Vor meinen
Augen verfchwimmt der Marmor des Tifches.
der graue Samt. das blinkende Gold. ic

h

fehe

Gefichter. Pelze. Taffen. Hände... Jch habe
den Zettel noch immer in der Hand. Die Minuten
verrinnen. die Zeit vergeht. Jn drei Tagen kommt
Frau Blinzler zurück, Dann ift wieder alles wie
zuvor. Die drei Tage noch bin ic

h allein! Mein

Herz - mein Herz . . .

Jch habe mir das Kursbuch geben laffen und
die Züge nachgefehen. Viel Zeit bleibt nicht. Er
kann. wenn ic

h

jetzt um zwölf Uhr telegraphiere.
morgen gegen Abend in Wiesbaden fein. 6.50

fteht hier. Wenn ic
h

ihn in Frankfurt er
wartete! _ Kenne ic

h jemand dort? Jch durch
fliege die Reihen meiner Bekannten! - Nein -

ic
h

wüßte keinen. der i
n Frankfurt wohnt. Die

Stadt ift groß. - Man wird mich nicht kennen. »
Und mit einemmal kam es über mich. als ob ein
andrer Gewalt über mich bekommen hätte: ic

h

[ex-,te das Telegramm auf
-- und trug es zur
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Poft. Als der dicke Poftbeamte meine Worte
laut und gleichmäßig durchbuchftabierte. drohte
mir der Atem zu vergehen . . . Als ic

h die Poft
verließ. war mir mit einemmal leicht.
Frankfurt. Palmengarten. Nachmittags drei

Uhr. Es if
t

gefchehen. Nun komm - Guido! -
komm! Jch bin heute mittag von Wiesbaden fort.
Anna ift auch nicht zu Haufe geblieben. die Köchin
war fichtlich erfreut. als ic

h

ihr eröffnete. ic
h

führe mit Bekannten nach Darmftadt und käme

erft mit dem letzten Zuge wieder.

„Das is recht. Amifiere Se fich gutt. For
Sie is es aach Zeit. daß Se emohl e Vergniege
hawe.“ fagte fie. „So e Läwe. fo e trauriges bei
der do drin mecht ic

h nit fiehre. nit for e Million.“
Und fi

e

entließ mich mit vielen Wünfchen.
Bis jetzt habe ic

h niemand gefehen. den ich
kenne. nicht auf dem Bahnhof. nicht im Zuge.
und hier bin ic

h

fremd. Noch zwei Stunden.
Wie foll ic

h

fi
e verbringen? Jch gehe durch die

Straßen. fehe die Schaufenfier gedankenlos an.
Jn dem Schaufenfter eines Hutladens auf der
Zeil fah ic

h

gelbliche Arabeskenfchleier hängen.

Jch ging hinein und kaufte mir einen. Als die
Verkäuferin mir ihn umband. fiel mein Blick in

den hohen Spiegel. der meine ganze Geftalt wieder

gab. Die feine grüne Jacke. der weiche grüne
Seidenfilzhut mit dem fchillernden. leife zitternden

Reiher. der gelbliche arabeskenbeftickte dichte Schleier.
der die fchmale Form des Gefichtes ahnen läßt -
alles zufammen das Bild einer eleganten Mondaine.
Und doch etwas war in dem Bild. was nicht
zu mir paßt - ic

h

wußte nur nicht was. Der

Schleier koftete vier Mark. Ein hoher Preis -

ic
h

erfchrak. als ic
h mein Geld auf den Tifch

hinlegte. Viel. fehr viel für mich. - Als ich
aus dem Laden trat. wurde ic

h von einem kleinen

Herrn angeredet.
Mir ward es heiß unter dem dichten Schleier-

ic
h ging. ic
h

lief faft weiter. ohne mich um

zufehen und traf mit Herrn Mohr zufammen -
dann nahm ic

h die Straßenbahn. irgendeine -

fi
e

führte nach dem Palmengarten. Großer
Gott. an den Menfchen hatte ic

h

nicht gedacht...
Jm Palmengarten fchreibe ich. Jch fitze an
einem kleinen Seitentifch. verfteckt von einer
dicken Säule. der Kellner hat mir Kaffee gebracht-

ic
h würde gerne etwas effen. denn ic
h

habe feit
heute morgen nichts zu mir genommen. und der

Kaffee. den Frau Blinzlers Köchin für mich bereitet.

if
t dünn und fchlecht - es mag fein. daß mir da

von fo elend ift. Aber es if
t alles fo teuer. es

koftet alles fo viel Geld . . . jeder Stuhl. auf den
man fich niederläßt. jede Stunde. die man in einer

fremden Stadt verbringt. Jch höre die „Spatzen
polka“ und das „Piftonfolo des Herrn Schmidt".
Um mich her wird geplaudert und werden Hand
arbeiten gemacht. an meinem Tifch faß zuerft eine

junge Dame mit einem Mozartzopf. Nun hat
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fih ein fhlanker blonder Herr mit Monokel und
aufwärtsgebürftetem rotblondem Shnurrbärtchen
zu ihr gefellt. er beftellt ihr Kaffee. er hat ihr
ein paar Rufen mitgebracht und wickelt fi

e eben

aus dem duftigen Seidenpapier . . . Jch kann
kaum noch denken . .. Mein Herz. mein Herz.
die Stunden werden vergehen. du wirft ihn
fehen
*- bald - bald - Jh will - nein. niht

denken - was dann kommen wird.
Jch kann keine Mufik mehr hören. Das

luftige Trommeln. die wiegenden Tanzmelodien . . .

Jch gehe hinaus und finde einen Platz im Palmen
haus. Vor meinen Füßen breitet fich der dichte.
weihe grüne Pflanzenteppich aus. die gelbgekieften
Wege find leer . . . Von den Palmen tropft leife
lauwarmes Waffer herab auf den Nafenteppih.
fchwüle. fhwere Luft. die Treibhausluft. fteht
unter dem hohen Glasdah. leife gefhäftig plätfhert
ein Wafferfall. raufcht eine Fontäne . . . Ferne
klingt die Orcheftermufik und das fummende
Stimmengewirr.
Jh lehne mich tief in die Bank zurück und

verfuche mein klopfendes Herz zu beruhigen.

Geftern und heute! Dazwifhen eine Kluft. -
Jh habe ihn gefunden. . . Es ift Nacht. Vor
ein paar Stunden bin ih hierher zurückgekehrt
und habe die Kraft gehabt. den Menfhen frei zu
begegnen. die ic

h

vorher gekannt. Vorher. Und
jetzt! - Jch darf niht jubeln - kann niht
weinen... ih kann nur das eine denken: Jh
bin fein Weib. - Jch kenne mich felbft niht
mehr. Jch bin vor den Spiegel getreten in diefer
Nacht und habe eine Fremde darin erblickt. Ein
Weib mit leuchtenden Augen. verjüngt und ver
wandelt. Bin ih es denn? Und das Spiegel
bild lacht mir zu. Wie war es noh? Die
Stunden vergingen. der Zug fuhr in die Bahn
hofshalle ein. Ein mächtiger. braufender. laut
fhnaubender. langer. langer Zug. der Zug von
Berlin. Die Türen auf. der Bahnfteig füllt fich
mit Menfhen. ein Gewühl. ein Rufen. die Gepäck
träger drängen fich durh die Menge . . . Guido!
Er ftand mir gegenüber. Jn Zivil. Dann habe

ic
h

leiht aufgefchrien. denn er faßte meine Hand
und zerbrach fi

e faft.
..Anne. Gott fe

i

Dank. daß ih dich habe!"
Eine Minute fpäter faßen wir in der Drofhke

und fuhren nach dem Wald hinaus. Es *begann
zu dunkeln. Der Regen hatte aufgehört. aber
der Himmel hing voll fhwerer. fhwarzer. naffer
Wolken.

„Gott fe
i

Dank!" Guido und ih fagten es
nur immer wieder.
Der Kutfcher machte uns darauf aufmerkfam. d

daß es bald regnen würde und daß es im Wald
bald fo dunkel wäre. daß man nihts fehen
könnte.

„Fahren Sie nur. bis ic
h Jhnen fage. daß
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Sie umkehren fallen." fagte Guido. Da ftreifte
mich der dicke alte Kerl mit einem vielfa enden
Blick. fhob den fteifen Lackhut in den acken

und fuhr drauflos. ohne fih umzufehen.
Wir fprachen nicht miteinander wie fonft.

als ob etwas zwifhen uns läge . . . wir waren

fheu. faft verlegen. und nahdenklih. Von allem
andern fprahen wir. nur niht davon. was werden
würde. wenn wir umkehrten. Und als wir nach
einer Stunde endlich wendeten - war es dunkel
im Wald. Der Kutfcher fuhr langfam. lang
fam... Meine Hand in der feinen. lehnte ic

h

neben Guido in den weichen blauen Polftern des
Wagens. verftummt vor Glück. vor Furcht. -
Mein Herz fhlug fo wild . . . Je näher wir
der Stadt kamen. defto ftiller wurden wir . . .

Vom Himmel begannen leife einzelne fhwere
Tropfen zu fallen . . . Der Kutfcher. befor t um

feine Tuhpolfter. hielt plötzlich an. Er otete

die Zügel feft und richtete den Verfhlag auf.
..Dees gäbt an fchweres Wetter.“ bemerkte er zu
Guido. Wir fahen ihm zu . . . Ueber uns fchloß
fich ein fhwarzes Dah. es ward mit einemmal
dunkel um uns her.
- Mir pohten wilde Schläge

im Halfe. Dann zogen die Pferde an und der
Wagen trug uns der lichterblinkenden Stadt ent
gegen. Wie es gekommen war? - Ein leifes
geflüftertes Wort._ das erftickt an mein Ohr
fhlug. - Mein Name war's, - Dann fiel mit
einemmal alles. was zwifchen uns ftand. zufammen
und verfank.
- Als wir in die hellerleuchtete

Straße Frankfurts einführen. weinte ic
h an

feinem Halfe, '

Vor einem lichterfüllten Palaft hielten wir
ftill. Mein zögernder Fuß hatte fih kaum auf
das Pflafter gefetzt. als die beiden grünen Groonis
herbeifprangen. um mir herabzuhelfen. Der Border
näherte fih unferm Wagen. die Mütze in der

and. Wir traten in die weite. hellerleuchtete
?alle des ..En lifchen Hofes“. Jh fehe es noch
immer. das ild: im Treppenabfatz an dem

runden Kupfertifh faß ein englifches El)epu_qr .
beim Kaffee. Die Dame hatte den blauen Schlelef
weit zurückgefhlagen und fah mir mit halbem
Lächeln ins Geficht. Es war keine ganz 1unge
Frau mehr. aber viel jünger als ihr Gatte e!"

welker. vornehmer. kaltblickender Engländer. der»

die kurze Pfeife im linken Mundwinkel. den

„Standard" las. Es fammelten fich um uns noch
einige Menfhen. Reifende. der Oberkellner. d

e
r

Zimmerkellner. Jch ftand betäubt zur Seite.
während Guido alles anordnete. Während wlk

auf weihem dicken Teppih die breite. prachtvolle
Treppe hinauffhritten. fah ic

h nur eins: den Blick

er Dame. der uns folgte. Man hielt uns für

Hochzeitsreifende. Jch hatte den Schlele"c left
über mein Geficht gezogen.

Jn unferm Zimmer hatte der Kellner dl??
Licht des kleinen Kronleuchters angezündet-

9m
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rofiges. weiches Licht. das den 'nicht fehr großen
Raum mit warmem Glanz erfüllte und erleuchtete;
dann ivar noch eine Formalität zu erledigen: der
Name. Der Kellner hatte einen Block auf den

Tifh gelegt. den Guido ausfüllen mußte. Während
er fchrieb. fühlte ic

h

plötzlich einen Blick auf mir

ruhen
- es war der Kellner. der mich betrachtete.

Als fich unfre Blicke
beglegneten.

wandte er diskret

den Kopf zur Seite, ber fein kaum merklihes
Läheln blieb. - Ich war an das Fenfter getreten.
ein Entrefolfenfter. das faft die ganze Breite des

fhmalen Zimmers einnahm und von der Decke
bis beinahe zum Boden reichte. Der Blick ging

hinaus auf den Bahnhofplatz. von dem das

Univetter - denn der Regen war jetzt los
gebrohen - die Menfchen verfcheuht hatte. Nur
die Drofchken hielten nah wie vor an der Bahnhofs
halle in langen Reihen. Auf dem Bahnhof leuhtete
hell herab die große Uhr. Es war gerade halb acht.
Und wie fich einem läherliche Einzelheiten ein
prägen. die an und für fih bedeutungslos find.
von denen man aber fpäter die Erinnerung niht
freimahen kann. fo werde ic

h nie vergeffen. daß
in diefem Augenblick eine große Frau in einem

fchwarzen Radmantel eilig aus der Bahnhofshalle

heraustrat und quer über den Platz lief. f
o daß

die Flügel ihrer Aermel im Wind flatterten
-

fi
e fhien etwas zu fachen

-
ihren wilden und

aufgeregten Gebärden nah. Unter der Laterne

ftand im Regen unbeweglich ein Shuizmann. Auf
diefen lief die Frau zu und rief ihm etwas zu.
Der Mann verließ feinen Poften. und die beiden
gingen mit rafhen langen Schritten zum Bahnhof
zurück. Der alte fhwarze Radmantel . . . Meine
Mutter hatte einen folchen getragen. als ivir aus
der letzten Gefellfhaft nach Haufe fuhren. . .

Von nebenan tönte gedämpft leifes Harmonium
fpiel. Nun klackte eine Türe . . . dann ward es
lautlos ftill in unfermZimmer

- nur das feierlihe
Orgelfpiel tönte weiter . , .

Guido hat es mir geftanden. er hat mir

niht geglaubt. als ic
h

ihm auf dem Bahnhof
fagte. ic

h

müffe mit dem letzten Zuge nach
Wiesbaden zurück. Jh hätte fo ein feltfani

ftrahlendes Geficht gehabt
- und leuchtende

Augen . .. Faft möchte ic
h

mich deffen fchämen- - Ich trage deinen Namen niht! _ Guido- wenn wir niht arm wären! - O diefer Abend-- als das Harmoniumfpiel fhwieg und nichts
mehr hörbar war als das tiefe. fchwere Raufhen
des Regens. Unfer rofiges. warmes Geniach. Ein

_ Dach über uns. die wir nur auf der Straße ge

ftanden haben oder uns i
n fremden Häufern ver

ftohlen fehen durften. Ein einziges Mal zufammen
mit dir! - -
Was find alle Worte gegen eine einzige Minute

der Wirklichkeit!
N.

(iezbet dll!:

Wir haben noch einmal - es war kurz vor
dein Abfhied - davon gefprochen. was nun werden
follte. Ich war fhon angezogen. in Mantel und

Hut. den Schleier hatte ih noh zurückgefchlagen.
..Laß mich deine Augen bis zuletzt fehen.“ bat

Guido. Er faß vor mir. die Uhr la zwifchen
uns auf dem weißen. gedeckten Tifh. Wir hatten
auf dem Zimmer gefpeift. denn ic

h war zu furcht
fam. in den Speifefaal hinunterzugehen.
..Ich kann mir nicht denken. daß fi

e noch
länger als ein paar Monate lebt.“ fagte er.
dem es nicht angenehm ift. von dem Tod feiner
Tante mehr als nötig zu fprehen. ..Jeder Tag

if
t ein Gefhenk für die kranke Frau. Denke nur

daran. Anne. daß es jeden Tag fein könnte. daß

ih dich mir hole. Sei vergnügt und trage den
Kopf hoh - es kann ja nur noch für eine

kurze Weile fein.“ Und dann nahmen wir Ab
fhied voneinander und verfprachen einander. ftark
zu bleiben und die Trennung mutig zu tragen.
Ich verfprah es ihm. während mir die Tränen

von den Wangen herabliefen, Aber als ic
h

ihm

draußen am Bahnhof zum letztenmal die Hand
gegeben hatte. war mir's. als müßte ih mih an
feinen Hals klamniern wie der kleine Paul damals.
als er wußte. daß ic

h von ihm ging . . . Nie if
t

jemand bewußter in feine Einfamkeit zurückgegangen
wie ih.

Nun ift das Weh des Abfchiednehmens vorbei;
aber das Leid der Einfameii if

t

unendlich *viel
bitterer, Faft fcheint es mir. als trüge ic

h zu
fchwer daran.

Frau Blinzler if
t

zurückgekommen. Sie kam
mit dem Nahtzug an. Anna war aufgeblieben.
Ich habe fi
e nicht gefehen und warte nun auf

ihr Klingeln. Wie ein Traum gleitet das Leben
an mir vorbei - lind doch: mih haben die
Stunden des Wiederfehens ruhiger gemacht.

X

Merkwürdig. Was hat fi
e nur? Sie fagte

mir kaum ..guten Morgen“. als ich eintrat. Mit
einem niuffigen. übelgelaunten Gefiht faß fi

e iii
ihren Kiffen. als ic

h mit der Schokolade in das

Zimmer trat. Anna ivar ebenfalls drin. Mir
war fo leiht zumut. als hätte ic

h Flügel bekommen.
Ih wollte fo gut zu ihr fein. fie freundlich fragen
und fi

e

bedienen. wie fi
e es gern hat

- aber fie
fhweigt konfequent. Als ic

h

fi
e fertig maffiert

hatte. fah ih zufällig auf und begegnete einem
böfen Blick ihrer Augen. Dann ftützte ich fi

e in
den Kiffen auf und fragte. wie es ihr gegangen

fe
i

auf der Reife. und ftatt einer Antwort fagte

fi
e bloß kurz: ..Ih komm in einer Stund in Ihr

Zimmer. Ih hab mit Ihne zu fprehe.“ Sie
ließ einen Blick auf Anna fallen. die den Koffer
auspackte. und entließ mih damit.

X
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Mir ift es plötzlich. als weiche mir der Boden
unter den Füßen.

Jch bin entlaffen. Vor einer Stunde hat mir
Frau Blinzler gekündigt. Es if

t alles wie zer
fchlagen in mir. alles Traumhafte von mir ge
wichen . . . vor mir fteht die Wirklichkeit wieder.
Ich hätte jetzt alles von ihr erduldet. Keine
Arbeit wäre mir zu fchwer gewefen. keine Mühe
zu groß. ic

h

hätte fi
e gepflegt und bedienen wollen

wie eine Magd. nur um bleiben zu können. um
in Wiesbaden zu fein. denn mir ift. als ob ic

h

hier bleiben müf f e. als ob es fchlimm für uns
wäre. wenn ic

h die Stadt verließe. Ein fonder
barer Traum kommt mir wieder. Jm Sommer.
auf dem Felde brannte ein kleines Feuer. vor
dem eine alte Frau ftand und fchürte. Als ic

h

näher kam. fah ich. daß fi
e eine Kaffette unter

dem Arm hatte. aus der fi
e lauter Hundertmark

fcheine nahm und einen nach dem andern in die

Flammen warf. Als fi
e

fich nach mir umfah.
erkannte ic

h

Frau von der Planitz . . . Ein kin
difcher Traum. aber er if

t mir doch haften
geblieben . . .

Frau Blinzler hat mir nicht gefagt. wer wich
gefehen hat und wo ic

h gekannt wurde - fi
e

fagte mir ins Geficht ohne Einleitung:
„Sie fin ja in Frankfurt gewefe.“
Dabei ftand fi

e

dicht vor mir. am ganzen
Körper zitternd. fcheinbar kalt - aber mit fun
kelndem Blick . . . ..Js das wahr?“
„Ja. Frau Blinzler.“ fagte ic

h tonlos.

..Un weshalb hawe Sie dann der Köchin vor
gemacht. Sie däte nach Dammftadt reife? Hm?“
Ich fchwieg. Es war nichts mehr zu jagen.
„Wer war dann der Herr. wo Sie bei fich

gehabt hawe?“
..Es war mein Verlobter.“

Frau Blinzler lachte laut auf.
..Ia. ja

.

Wer foll's auch fonfcht gewefe fein?
Jch intereffier mich nit für das Nähere - be
mühe Sie fich nit oder komme Sie mit Ausrede.

Jch will Jhne nur fage. daß ic
h Jhne hiermit

fündig. Eine Dam. wo ein Verhältnis hat.
kann ic

h in meinem Haus nit dulde. So was
geht in einem anftändige Haus nit. Da müffe
Sie fich fchon in e Pangfiohn einmiete. Ich halt
auf moralifche Aufführung. un wer fich da nit
eneinfinde will. der paßt ewe nit in e feines Haus.
Sie könne in vierzeh Dag gehe. 's wär fo wie fo- aus mancherlei andere Gründe nit länger mit
Jhne gange. Ich hab fchon e neue Dam in

Ausficht. Das i
s eine Doihter vom e Refchierungs

rat. Die fin heutzudags grad fo billig wie* die

Off'ziersdöchter.“
Und damit nahm Frau Blinzler ihre fpitzen

befetzte hellblaue Tuchfchleppe auf und ging aus

dent Zintmer. X
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Ich muß alfo gehen. muß wieder wandern
und fuchen und an den Türen ftehen - - -
Nun fchreihe ic

h an Marie. an Tante Klothilde.
an Guido. an Herbert. und eine Annonce für
die ..Kölnifche Zeitung“.

*l
i

Es ift eine fataliftifche Stimmung über mich
gekommen. Herbert und Ida wiffen von keiner
paffenden Stellung in ihrem Bekanntenkreis.
Marie fchlägt mir eine Majorswitwe in Königs
berg vor. die eine Dante zur Gefellfchaft fucht.
Sie hat aber nur fünfundzwanzig Mark aus
gefetzt. Das if

t

zu wenig. Ich komme fo fchon

nicht aus. Von Guido ein verzweifelter Brief
er fteht folchen Fragen ganz ratlos

Ygenüber.Auf die Annonce if
t

heute ein einziger rief ein

gelaufen. Ich warte - zögere - hoffe - und
lege ntich abends klopfenden Herzens zu Bett.

Keine Ruhe - kein Schlaf. Die Augen tun mir
fo weh. Müde und verzweifelt. Frau Blinzler

kümmert fich nicht mehr um mich.
Zu den Ausfahrten begleitet fi

e Fräulein
Flackus. Jn das Kurhaus geht fi

e mit Seegers.

Johanna läßt fich nicht mehr fehen.
Immer wieder überlefe ic

h meine Annonce.

Weshalb kommt nur ein einziger Brief? Ich
habe doch früher fo viele erhalten? Ift es des
halb. weil ich zum erftenmal meine Gehalts
anfprüche hinzufügte. um unnötige Schreibereien
zu erfparen? Wenn man mit feinem Gelde zu
Ende ift. zählt jede Freimarke. jede mitgefandte

Photographie. Sind fechzig Mark fo viel für
meine Leiftungen? Ich könnte ja von weniger

leben. wenn nicht das Schreckgefpenft vor mir

auftauchte: Was wird aus dir. wenn du einfam
und alt bift und nicht mehr arbeiten kannft?

Schon ein kurzes Krankfein bedeutete für mich
Stellenverluft
-
Schulden - vielleicht noch mehr.

Jch muß daran denken. mir Geld zurückzulegen.
Das unruhige Leben. die Aerzterechnungen und
allerlei Unvorhergefehenes haben mich bis jetzt

nicht dazu kommen laffen. und das Leben im

Rheinlande if
t teuer. Dann überdenke ic
h wieder

diefes einzige Angebot. das ficher nicht fchlecht
wäre. eine Stellung in einem Kölner

Patrizierhaufe. aber ..perfektes Stenographieren
fowie Kenntniffe der Buchführung erforderlich“?
Das if

t

natürlich nichts für mich. Auf das drei
malige Erfcheinen der Anzeige if

t

endlich noch
ein Angebot eingelaufen, Die junge Witwe eines

Oberförfters Mühlhaus in Wahlfcheid in der Eifel
fucht eine Dame zu ihrer Pflege und Gefell

fchaft . . . Sie fcheint bettlägerig zii fein. deitn
der Brief kontmt von der zu Befuch anwefenden
Mutter. Auch hier will man Zeugniffe haben.
Damit beginnt ein Hin- und Herfchreiben. Es ift

fo peinlich. fich rechtfertigen zu müffen und zwifchen
feiner Reinwafchung und der Rückfichtnahme auf



[20

andre den rechten Weg zu finden. Frau Blinzler
hat mir reichlich Flickarbeit gegeben. fie kon
trolliert jedes ausgebefferte Stück. Vieles if

t

ihr nicht forgfälti genug gemacht. und fi
e trennt

es wieder auf. Z
ch

fitze im kalten Zimmer bei

fchlechter Beleuchtung und nähe
-
nähe
- von

früh bis fpät.
Die Mägde in der Küche lachen über meine

Gefangenfchaft. „Das ließ' ic
h mir nit biete."

fagte die Köchin. (Jch könnte Köchinnen um ihr
Selbftbewußtfein beneiden!)

Jch habe daran gezweifelt. daß diefe Tage
und Nächte jemals zu Ende gehen könnten. Bis
vor dem Tag. an welchem ic

h das Haus ver

laffen mußte
- mein Zimmer ftand fchon bereit.

die neue Gefellfchafterin zu empfangen. die ic
h

nicht fehen werde -. wartete ic
h

auf die Antwort
der alten Dame aus Wahlfcheid

-
ohne Geld
-

mutlos - mit der
Ausßcht.

ftellenlos zu fein.
Den ganzen Jammer er Verlaffenheit habe

ic
h in diefem engen. dumpfen Zimmer aus

gekoftet »- bis die Erlöfung kam. Die Zufage- und eine Depefche. daß ic
h

abreifen folie. Jch
habe zurücktelegraphiert. daß ic

h bereit fei. die

Stelle anzutreten. und daß ic
h

hoffte. daß meine

Leiftungen fi
e zufriedenftellten. Einer jungen.

etwas leidenden Dame Gefellfchaft leiften. ihr
vorlefen und fi

e auf ihren Reifen begleiten. das
werde ic

h ja wohl noch können!

Daß die Menfchen nie daran denken. daß
man fehr arm fein muß. wenn man den Poften
einer Gefellfchafterin annimmt!

Jch habe von Frau Blinzler kein Reifegeld
erfetzt bekommen. und Frau Mühlhaus hat mir
keinen Vorfchuß gefchickt, Die gute Marie mußte
wieder herhalten! Aber alles gleich. Nur einmal
fort aus diefem Haufe.
Der Abfchied war kalt. Dem Zeugnis mangelt

jede Form. Fräulein Flackus hat es gefchrieben.
Eine Empfehlung if

t es nicht. Als der Zug ab
fuhr. fah ic

h

mich n
i
t einmal mehr um.

Gott fe
i

Dank! orbei! Vorbei!

7

Jch bin in ein Trauerhaus gekommen, Die
junge Frau if

t

feit einem halben Jahr Witwe
und hat vor vier Wochen ihr kleines Kindchen
verloren.

Frau Mühlhaus lag zu Bett. als ic
h

zu ihr
geführt wurde. Eine blaffe. blutarme. hilflofe
junge Frau von etwa zweiundzwanzig Jahren.
Sie ftreckte mir ihre zarte kleine Hand entgegen.
„Wie gut. daß Sie gekommen find. Fräulein

von Often. Jch bin krank geworden!“ Sie er
zählte mir. während ic

h an ihrem Bette Platz
nahm. daß fi
e

nach der Geburt des Kindes
Venenentzündung bekommen hatte. Das Kind war
nur drei Tage alt geworden. Es war zu früh

z (ieZbei Di":

zur Welt gekommen. Sie hatte Schmerzen. aber

trotzdem forgte fie. daß mich das Mädchen auf
mein Zimmer führte und mir auspacken half.
Jch habe fi

e gleich liebgewonnen. diefe kleine.

arme. verlaffene junge Frau. Jhre Mutter ließ
mir gleich heißen Tee kommen. Eine liebens
würdige einfache Dame. die in großer Sorge um

diefe Tochter ift. die fo viel Unglück gehabt hat.
„Sie war zu zart zum Heiraten. und ihr

Mann war auch nicht ganz feft auf der Lunge.“
fagte fie. „Aber wer kann wiffen. wie es im
Leben kommt! Jetzt wollen wir zufrieden fein.
wenn wir fi

e gut durchbringen. Sobald es
Sommer ift. foll fie zu uns auf das Land. Dann
kommen Sie mit und pflegen fich auch.“ Dabei
fah fi

e

mich an. Mir»kamen die Tränen.
Sie faßte nach meiner Hand. ,.Nun. nun.
Sie werden fich hier einleben. wenn es auch im
Anfang fchwer ift. in einem fremden Haufe zu fein.
Sie haben gewiß oft Heimweh?“
Jch konnte bloß den Kopf fchütteln. Jch fah.

wie fi
e mir heißen Tee eingoß. mir die Platten

naherückte. mich mit allem verforgte und wie fie
mit mütterlichem Eifer zufah. daß ic

h

auch etwas aß.
„Sie werden fich mit meiner Anne fchon ein

leben. Sie heißen auch Anne? Ach. das ift nett!
Das if

t ein gutes Zeichen. Schlafen Sie gerne
kalt?“ fragte fie. „Jch habe heizen laffen!“
Es war wie ein warmer Gruß. diefer hell

brennende Ofen. das reinliche helle Zimmer nach
der langen Fahrt in dritter Klaffe mit Arbeiter
frauen und Bauernweibern. in Kälte und Schnee.
Jn der Eifel liegt Schnee. die Luft weht rauh.
der Weg vom öden Bahnhof bis hier herauf durch
das winterliche Dorf war mir fchwer geworden.
Jch bin die Eisluft nicht mehr gewöhnt. Und
neben mir her ging das Dienftmädchen. bar
häuptig in blaugedrucktem Kattunkleid. die Hände
eingewickelt in die Enden des dünnen Wollfchals.
Nebenan fchläft Frau Mühlhaus. Jch fall

die Tür des Nachts angelehnt laffen.' im Fall

fi
e

mich brauchte.

„Wiffen Sie. ic
h könnte das Aufftehen nicht

aushalten.“ geftand mir die Mutter offen. ..Wenn
man acht Kinder gehabt hat. if

t man eine alte
Frau. ehe man fich's verfieht. Jch habe meinen
Schlaf nötig und bin fo ängftlich mit meinen
Kindern. Das hab' ic

h mir immer noch nicht
abgewöhnen können. Jch bin froh. daß ic

h

nach

Haufe kann.“

Jin Ofen brannte das Feuer. ic
h hing meine

Kleider in den riefigen alten Schrank. der mir

ganz gehört und der nach Lavendel duftet. Es
Fifi einfach. hell und freundlich in diefem Haufe.

fo daß ic
h

mich zum erftenmal wieder fühle. als
wäre ichfo Haufe. Jn mein Bett!_hat-.man mir
eine Wärmflafche gefchoben. Auf dem kleinen
weißverkleideten Toilettentifch liegt ein Stück

Veilchenfeife. fteht eine frifche Flafche Eau de
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Cologne. Der Wind geht um das ftille Haus
am Wald. Jh höre die Bäume fih fhütteln
und neigen und fhlafe ein.

|
Der Arzt war heute morgen da. um mir zu

zeigen. wie ih den Verband anzulegen habe. Er
wohnt im Dorf und hat bis herauf zur Villa
Anna eine Stunde zu gehen. Er gab mir
nachher Verhaltungsmaßregeln im Nebenzimmer.
..Vor allem muß fie in diefer Lage. das linke

Bein erhöht. liegen bleiben. Sie müffen fie füttern
und unterhalten; umgebettet darf fie erft dann
werden. wenn die Gefahr einer Embolie vorüber
ift. Die Umfhläge müffen im Bett gemacht
werden. Alle drei Tage komme ic

h und fehe nah.
Ich werde Jhnen nun zeigen. wie Sie das Wund
waffer anzufetzen haben.“ Es ift an folhem Morgen
viel zu denken. es gibt immerzu etwas zu tun.

Frau Mühlhaus liegt geduldig ftill. Sie ift
fehr blaß und abgemagert. ihr Körper if

t

elfen
haft zart und leiht. Wenn fi

e nahmittags ver
forgt und verbunden in ihrem Bette liegt. lefe
ih ihr vor.
..Sie haben fo eine angenehme Stimme.“ fagt

fie. ..und Jhre Hand tut gar niht weh. Sie
hätten Krankenpfle erin werden fallen!“
Die Mutter fi

e
lg
it

uns freundlich zu und packt

ihre Koffer im Nebenzimmer.
..Mutter. jetzt krieg7 ih kein Heimweh. wenn

Fräulein von Offen bei mir ift.“ fagte Frau
Mühlhaus. ..Jh hab' auh fhon gar keine
Shmerzen mehr. Vielleiht kann ih in einer
Wohe aufftehen. Heut if

t Montag. Nähften
Sonntag liege ih nur noh einen Tag.“
Die Mutter winkt mir. zu fhweigen.
..Das arme Ding.“ fagt fie. als wir beim

Kaffee fitzen. ..Sie weiß niht. wie krank fi
e war.

Jetzt geht's ja beffer. aber das lange Liegen
zehrt . . . Helfen Sie ihr gut darüber. Sie können
es auh!“ Und fi

e drückte mir die Hand. Wie
das wohl tut! -
Jh fehe von den Fenftern aus die mit Apfel

bäumen beftandene Straße herab bis zu den Dähern
des Dorfes. Sanft if

t das Haus von Wald
umgeben. Jm erften Stoak wohnt ein junges
Ehepaar. der Amtsrihter aus dem Dorf. Die
junge Frau kommt oft herauf. Eine rundlihe
gefprähige Dame. die fehr freundlich und hilfs
bereit ift. aber felbft viel mit ihren Zwillingen
zu tun hat.
Jh fehe einmal wieder Kinder! Die beiden

Jungens find erft ein Jahr alt. Leider habe ih

keinen Augenblick Zeit. von Frau Mühlhaus weg
zugehen. Jh effe in dem kleinen Wohnzimmer
neben unfern beiden Shlafftuben. Auh nahts
habe ih jeßt keine Ruhe. Jch fhlafe fhwer ein.
bis zwei Uhr liege ih wah - gegen drei Uhr
verlangt Frau Mühlhaus ftets etwas zu trinken.
Sie entfhuldigt fih jedesmal. aber fie darf fih
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ja niht rühren. Um fehs Uhr. gerade. wenn

ih eingefhlafen bin. kommt das Mädhen. um
Feuer anzumahen. Da Frau Mühlhaus niht
bei offener Türe fhlafen kann. muß ih dann
aufftehen. um zu öffnen. und bin von da ab

wach. ohne ausgeruht zu haben. Aber die Ruhe

in diefem Haufe tut mir fo wohl. Wenn alle

Häufer ihr ..Gefiht“ haben. Guido. dann hat
diefes ein mildes. gütiges Gefiht. wie die Eifel
luft if

t

es. herbe und rein.

Als ih Frau Mühlhaus heute morgen den
Tee gab. fagte fi

e plötzlich: ..Glauben Sie an
Träume?“
..Nein. gnädige Frau!“
Sie fhwieg. Dann fagte fie: ..Jh glaube

daran! Wenn man dreimal hintereinander den

felben Traum gehabt hat. geht er in Erfüllung.“
..Was haben Sie denn geträumt?“
..Sie lahen mih aus. Fräulein von Often.

Mein Traum war fo gräßlih . . .“

Jh fetzte mih neben das Bett. Da fagte
ihre leife Stimme: „Sie waren mit einem kleinen

Koffer die Straße nah dem Dorf hinunter
gegangen und ih fah Jhnen nah. Neben meinem
Bett faß eine fremde Krankenfhwefter. Sie faß
regungslos neben mir und hielt meine Hand feft
und fagte nur immer: ,Komm!'* Als ih fi

e

näher betrahtete. fah ih mit einemmal. daß fi
e

eine Maske trug. und ih fhrie laut auf. Da
nahm fi

e die Maske ab: es war der Tod.“
Nun weint fi

e den ganzen Morgen. Jh
tröfte fie. Jh lefe - ih plaudere - aber fi

e

if
t mit ihren Gedanken weit - weit weg. Jhren

Augen fehe ih es an. daß fi
e nur an jenen

Traum denkt.

Jh lahe fi
e aus.

'

Aber mir if
t

niht reht wohl dabei. Jh erzähle
ihr von Jda. die fo oft Venenentzündung gehabt

hat und jeßt eine gefunde Frau ift. Das rihtet

fi
e denn etwas auf. fi
e belebt fih daran. wenn

ic
h

ihr deren Leiden fhildere. und fi
e

hört gerne
von den Kindern Herberts die Anekdoten. Dann
kann fi

e wieder herzlich darüber lahen und ihre
Angft vergeffen.

Der Doktor if
t ärgerlih. Das Wundwaffer

war falfh angefetzt. Jh bin fo unficher in der
Behandlung von Kranken. Die einzige. die ih

pflegte. war Mutter. die bloß vierzehn Tage an
Lun enentzündun krank lag.

etzt hörte ic
h von Embolie. Afepfis. Hoch

lagerung. Trombofe. Von allem weiß ih nihts.
Jh komme mir unfagbar dumm vor. Jh fhäme
mih. fo nihts - nihts zu wiffen.
Bei Frau Blinzler empfand ih es befchämend.

nichts von Gefihtsmaffage gewußt zu haben.

Hier handelt es fih um die Erhaltung eines
jungen Lebens. und ih kann ,nihts dazu tun!
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Als der Doktor heute den Verband öffnete.
fagte er nichts. aber Frau Mühlhaus ftöhnte mit
zufammengebiffenen Zähnen. ihre großen blauen
Augen fahen mit Entfetzen das ftark gefchwollene
Bein an.

..Ich werde das nächftemal einen Kollegen
mitbringen.“ meinte er zu mir.

..Was hat er zu Ihnen gefagt?“ fragt fi
e

mich jedesmal atemlos. wenn ic
h den Doktor

hinausbegleitet habe.
..Er fprach von Ihrem Aufftehen."
..Ach nein! Sagen Sie mir! Was will er?

Steht es fchlimm mit mir ?t'

..Es ift nicht fchlimmer wie vorher. aber der

Arzt fcheint nicht ficher zu fein in feiner Diagnofe.
Er will noch einen zweiten mitbringen.“
..Dann fteht es fchlimm mit mir.“ fagt fi

e

tonlos. und während ic
h

fi
e beruhige. dreht fi
e

den Kopf nach der Wand.

Plötzlich ruft fie laut in der Nacht: ..Rudolf!
Rudolf!“ ,

Ich erwache und eile zu ihr aus Bett. ..Ach.
komm zu mir. Ich habe fo große Schmerzen

-

fo Heimweh
- Ich bin müde von den Schmerzen."

Dann erkennt fi
e

mich langfam. ..Ach. Sie find es.“
Sie will anders liegen. Sie kann es nicht

länger in diefer Lage aushalten. Es tut ihr
alles weh. der Rücken. der Kopf - und die
linke Ferfe. Ich mache ihr das Bett. ftreiche
ihr die Kiffen glatt. Aber fi

e bittet verzweifelt
um andre Lagerung.

..Ich darf es aber nicht! Sie müffen fo aus

halten!"
..Ich werde wahnfinnig.“ fagt fie. ..O - mein

Rücken. Was kann nur an meiner Ferfe fein ?“

Ich glaubte. fi
e

fiebere. ..Einbildung Sie
haben bloß ein fchlimmes Bein.“

..Nein. nein. Meine linke Ferfe.“
Ich wage nicht. fi

e

aufzudecken. es if
t

kühl
im Zimmer. Ihr Kopf ift glühend heiß. auf ihrer
Stirne ftehen Tropfen. Ihre Hand if

t eiskalt. -
..Morgen kommt der Profeffor! Dann fagen

wir ihm. er foll Sie anders legen.“ Aber fie

bittet verzweifelt.
..Bleiben Sie bei mir. gehen Sie nicht fort.

Ich fürchte mich!“ Und ic
h bleibe die Nacht an

ihrem Bette. bis der bleiche Wintertag zu grauen
beginnt.

Ich komme faft nicht mehr zu mir felber.
Vielleicht if

t es das befte.
Wie tut der jähe Wechfel - der Uebergang fo

bitter weh! Wie wächft mein Verlangen in diefen
öden. einfamen. bangen Nächten nach dir. Guido!

*X

Der Profeffor war da. Ein großer ernfter
Mann. er trat mit breiten knarrenden Stiefeln

in das Zimmer. Wie unficher der andre gegen
ihn erfchien! Der Profeffor unterfuchte kurz und
fagte zu mir in grobem Tone: ..Die Ferfe if
t

[iezdet Di":

durchgelegen. das brauchte nun wirklich nicht zu

fein. Sie können fcheint's nicht lagern.“ Dann

fah er fich im Zimmer um: ..Nehmen Sie dort
die Tuchportieren herunter und die Gardinen
vom Fenfter weg.“

..Aber die Sonne fcheint gerade auf das Bett."

..Dann hängen Sie doch. folange die Sonne

fcheint. ein Stück Leinwand darüber oder laffen
Sie das Fenfter mit Brettern zufchlagen. Das
Zimmer hat ja zwei Fenfter. Man muß fich
doch helfen können!“

-ieVon andrer Lage könnte keine Rede fein. fagte er

zu Frau Mühlhaus. fie müßte noch viel ftiller liegen.

..Ift es denn gefährlich?“ fragte fie. und
ihre Stimme klang faft nicht.
..Gefährlich nicht. aber es kann gefährlich

werden. wenn Ihre Pflegerin nicht ftrenger mit
Ihnen ift.“
..Wo haben Sie denn Krankenpflege gelernt?“

fragte er. als er im Nebenzimmer das Rezept

fchrieb.

..Ich bin nicht ausgebildet. Herr Profeffor!“
Er fah mich an.
..Ia. zu was find Sie denn hier?“
..Um Frau Mühlhaus Gefellfchaft zu leiften."
..Frau Mühlhaus braucht keine Gefellfchafterin.

aber eine fachoerftändige Wärterin!“ fagte er und

fchrieb weiter. ..Die Frau if
t

fchwerkrank. Sie

if
t

fo elend. daß fi
e Ihnen unter den Händen

ausgehen kann wie ein Licht.
- Ich kann diefen

Fall nur dann behandeln. wenn eine geprüfte
Krankenfchwefter da ift. die folche Fälle fchon be

handelt hat.“
Der Doktor ftimmte bei. Er hatte auch

fchon gedacht. er hatte es fchon damals der
gnädigen Frau vorgefchlagen. aber fie wollte
keine „Schwefter" um fich haben.
..Kranke haben keinen Willen mehr.“ fagte

der Profeffor. (Der Doktor beneidete ihn *ficht
lich. daß er fo grob fein durfte.) Ich folle an
die Mutter fchreiben und ihr diefe feine Anficht
mitteilen. fagte er. In vier Tagen käme er
wieder und brächte eine Krankenfchwefter aus

feiner Klinik mit. die gerade entbehrlich wäre.
Damit gingen fie. ,

Somit wäre ic
h denn nach vierzehn Tagen

wieder entlaffen. Ift es denn wirklich fo ge

fährlich? Venenentzündung? Ida hat es nach
jedem Kinde gehabt und if

t

doch eine gefunde

Frau heute! Ich habe nie gehört. daß jemand
daran geftorben ift. Allerdings Ida mit ihrem
kräftigen. gefunden Körper und Frau Mühlhaus !

Sie find nicht miteinander zu vergleichen.
Hätte mir doch Frau Mühlhaus nie von

ihrem Traum erzählt! Nun kann ic
h

nicht ein

mal mehr unbefangen fein! Ihre klaren Augen
fehen mir die Gedanken ab. Ich zitierte vor
einer aufregenden Szene. Aber fi

e blieb ftill.
als ic

h

ihr endlich alles fagte.



Cine von

Sie lag mit gefhloffenen Augen.
Lippen waren blaß.
..Alfa doch.“ flüfterte fie.
Sie nahm es gefaßter hin. als ih glaubte.

Sie denkt an ihren Tod. Ih muß von neuem
an das Leben denken! In vier Tagen kommt
die „Shwefter“. Was foll ic

h dann hier? Ich
habe an ihre Mutter einen langen Brief ge
fchrieben. was ic

h tun follte. Wenn fi
e

mich

doch hier ließen. fo lange. bis ic
h eine Stelle

hätte! Daß ih ein Dah über mir. eine Unter
kunft hätte! Im Notfall muß ic

h

mich einmieten.

Aber unter drei Mark den Tag finde ih nichts.
Frau Mühlhaus ruft mih alle zwei Stunden.

Sie fpricht von ihrem Manne und von der Shwefter
mit der Maske, Von ihrem toten Kindhen.
Die Annonce if

t

erlaffen. Unverändert wie

früher. bloß die Zahl der Jahre ändert fih mit
der Zeit. Ih warte nun. Brief von Guido.
Er ift geftürzt. Liegt im Lazarett. Kniefheibe
verletzt. Es ift ein Zettel mit Blei befhrieben.
Marie fchreibt. wie glücklich fi

e fei. daß ih mih

fo wohl fühle in diefem Haufe. Sie fragt. was

ih zum Geburtstage am nötigften hätte. Sie
hat meinen Brief noch niht. Von der Mutter
der Frau Mühlhaus eine Depefche:
„Bitte vorläufig bleiben. auch wenn Schwefter

da ift. Brief folgt.“
Ich bin erlöft. Aber es hat mih wieder die

Sehnfucht gepackt. die mih niht fchlafen läßt.
Guido verlangt mich zu fchen. und ic

h kann ihm
nichts verfprehen.
- Wie elend find wir Menfhen.

daß wir vor Sorgen um das tägliche Brot niht
leben können!

Heut fchlief ih wieder um vier Uhr des
Mittags über dem_ Vorlefen ein. Das paffiert mir
nun fhon zum drittenmal. So müde-fo müde.

q
Wenn es Guido nur gut geht!

*ll

Ihre

Die Schwefter if
t angekommen. Eine refolute

rothaarige Perfon mit gewöhnlihem Gefiht und
Sommerfproffen.
Die _wird der armen jungen Frau niht

iympatbliä) lem. , ,

Ihre Hände greifen gefhickt zu. fi
e fpricht

wenig. aber fehr beftimmt. Sie verfteht den
Profeffor bei der erften Andeutung und führt
alle Handreichungen mit einer Selbftoerftändlih
keit aus. die mir mangelt.
Ih ftehe mit zwei Damen wegen der neuen

Stelle in Unterhandlung. Auf die Anzeige kom
men diesmal wieder nur drei Angebote. Die
einzige aber. welche den verlangten Gehalt geben

will. ift eine alte Dame in Honnef. Sie ftößt
fich jedoch daran. daß kein Zeugnis von der

erften Stelle vorhanden ift. Wie ih den Brief
lefe mit meiner Erklärung. kommt fie mir faft
phantaftifch vor. Weshalb ih von Brucks weg
gegangen fei? fragt fi
e dann wieder. Kann ih
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mich da rechtfertigen. ohne andre anzuklagen?

Ich kenne die Dame niht. Einer Fremden die
fchriftlihe Mitteilung des wahren Grundes zu
machen
-
widerftrebt mir. .Weshalb ic

h nur
ein Jahr bei Frau Blinzler gewefen bin?“ Das

if
t

faft noch fhwerer zu iagen. Weil Johanna
Wolf mir einen Tintenwifcher zerbrah?
Ich fchreibe vier Briefe - die ih alle wieder

zerreiße. In dem einen habe ih zu viel gefagt.

in dem andern zu wenig. Den fünften fchicke

ic
h ab. Ich fchlage vor. die Dame follte mich

zu fih kommen laffen. Aus der Eifel nach
Honnef! Schlehte Verbindungen. weite Reife! -
Draußen ftürmt und regnet es heftig. Die Land

fchaft if
t

melancholifh und öde. Graue Farben.
Wolken und Sturm.
Furchtgedanken wehfeln ab mit heißem Glücks

gefühl. meinen Körper durhriefelii Kältefhauer
bei dem Gedanken: Guido. In feligen. ftarken
Shlägen zittert mein Herz: Du wirft doh ein
mal fein werden! .

Ob die alte Dame mih nah Honnef kommen

laffen will? Vielleiht fheut fi
e die Ausgaben!

Reihe Leute find oft fparfamer als folche. die

nihts haben. - Das hatte ic
h

früher nie gedacht.
als wir die üppigen Fefte in den reichen Häuf ern mit
feierten. Da war alles Glanz und Verfhwendung.
Die Shwefter fheint mih als überflüffig zu

empfinden. Jh fühle es. Sie fhläft in meinem
Zimmer. Ich bin nah dem Fremdenzimmer aus
quartiert worden. Eben iin Begriff. meinen

Schrank auszuräumen. erhielt ih eine Depefhe. die
mich nach Honnef rief.

Das waren Tage!
Die Reife durch Regen und Aprilfhnee durch

die Eifel nach dem kleinen Honnef am Rhein,
Der Empfang - die alte. fiebzigjährige Dame

in ihren hohen vornehmen Räumen. die Villa
am Rhein. die in einem alten Park liegt >- war
liebenswürdig. aber kühl. Sie ließ mih erzählen
und unterbrah meine Rede nur “mit kleinen
Zwifchenfragen. Sie fheint klug zu fein. hat
helle Augen und ein ehemals fhönes Gefiht.
Sie verlangt Begleitung auf Reifen. gutes

Vorlefen. auch in franzöfifcher oder englifcher
Sprache. Daß ic

h niht Italienifch kann. wäre
ihr leid. Die vorige Dame habe fließend Italie
nifh gefprochen. Ob ic

h Skat fpiele oder Whift?
Nein? Das wundere fi

e fehr. Ih könne aber
ein paar Stunden nehmen. um es zu lernen.
Weiter verlangt fi

e nichts.
..Sie fpielen Klavier? Es kommt vor. daß

öfters eine Bekannte fingt. Dann müßten Sie
tadellos begleiten können.“
Mit Herzklopfen fage ih. daß ih das kann.

Bei Gott. es if
t die erfte Lüge in meinem Leben

gewefen. Ih habe feit Jahren kein Klavier mehr
berührt. Aber das läßt fih nachholen.
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Gott fe
i Dank, Sie wil( mich nehmen, Aber

erft vom erften Mai ab. Dann bin ich. nachdem
ic
h

ihr meine Zeugniffe eingehändigt habe. ent

laffen. Sie klin_ elt dem Diener. ..Auf Wieder

fehen am erften ai!“ Und ein ftummer Diener

iii grauer Livree begleitet mich durch die teppich
belegten Gemächer über den Lichthof hinunter.

Ich ftehe auf der Straße.
Wohin nun? Zurück nach Wahlfcheid? Mich

dreieinhalb Wochen als Ueberflüffige von einer

Krankenfchwefter über die Achfeln anfehen zu laffen?
Vier Wochen Kündigung haben wir aus

gemacht. alfo erhalte ic
h das Geld bis zum fünf

zehnten April. Und die vierzehn Tage dann ? Wohin?
Ich habe an Tante Exzellenz gefchrieben und
Ida. meine Dienfte angeboten - wenn fi

e

mich
die vierzehn Tage bei fich aufnehmen wollen!
Das Reif egeld bekomme ic

h von Fräulein Karft beim
Eintritt. Ich habe wieder nur noch ein paar Mark.
Wieder die Reife durch Regen und Wind in

.dritter Klaffe mit Bauernfrauen und Markt
weibern. Es fcheint. daß am Rhein die dritte
Klaffe dasfelbe if

t wie im Often die vierte! -
Frau Mühlhaus if

t kränker geworden. Man
hat der Mutter telegraphiert. Der Profeffor war
geftern wieder da. Ich darf nicht zu ihr hinein.
Die Schwefter fehe ic

h

bloß des Mittags und
des Abends. Morgen erwartet man die Mutter.

Ich habe mir ein Lager auf der Ehaifelongue
in dem kleinen Wohnzimmer gemacht. Ida fchreibt.
acht Seiten. Sie ift fo betrübt. mir nicht helfen
zu können. aber fi

e erwarten ihre Schwefter.

Gräfin Linde aus Paris. haben das Kinder
zimmer ausräumen müffen und leben zufammen
gedrängt in den zwei Schlafzimmern. Wenn ihre
Schwefter fort ift. i

n etwa vierzehn Tagen. dann

fe
i

ic
h jederzeit willkommen, Sie fchreibt Liebes.

viel von den Kindern. von Herbert. Sich ver
gißt fi

e in Briefen immer. Es if
t

auch nichts
von Ida zu fagen. als daß fi

e eine gute Mutter

if
t und eine vortreffliche Frau. Ihre Lebenskraft.

ihre Gefundheit hat fi
e ihrer Familie gegeben. und

es if
t

für fi
e nichts mehr zurückgeblieben.

Tante if
t

jetzt in Rom. Sie kommt erft zu
rück. wenn es dort anfängt warm zu werden.
Sie fchreibt einen ihrer flüchtigen Briefe und er
zählt mir. daß fi

e bei der Botfchafterin zum Tee

geladen war. Sie hofft. mich im Sommer viel

leicht einmal bei fich zu fehen. l

Von Guido keine Nachricht.
K

Die Mutter ift hier. der Profeffor. der Doktor.
Sie beraten lange im Nebenzimmer. Es liegt
eine bange. fchwere Stille über diefem Haus.
Jch habe der Mutter von meiner neuen Stelle
erzählt. Aber fie if
t

zerftreut. Sie verwechfelt
die Daten und weint. fobald fi
e von ihrer Tochter
fpricht.

(iezbet Dill: Eine von ZU vielen

..Anne denkt. Sie feien fchon fort.“ fagt fi
e

niir. ..Sie darf gar nicht wiffen. daß Sie noch
hier find. Sie hat fich immer fo gegen eine

Schwefter gewehrt. Jetzt liegt fi
e da und läßt

fich alles gefallen. Ach. liebes Fräulein. das if
t

das Schlimmfte. Die Teilnahmlofigkeiti'Ä'
Ich bin überzeugt. die alte Dame mag mich

lieber als die Schwefter. aber vor dem Ernft
diefer Tage treten perfönliihe Wünfche und Shin
pathien weit zurück. Sie begreift ficher nicht.
weshalb ic

h

noch hier bleibe. Sie hat mir heute
am Fünfzehnten mein Gehalt ausbezahlt und da
bei gefagt: „So. mein liebes Kind. Nun hoffe

ic
h

bloß. Sie finden eine gute Stellung.“
Ich erzähle ihr noch einmal von der alten

Dame in der Villa in Honnef am Rhein - für
erften Mai. Sie nickt und nickt und horcht nach
drüben. wo die Schwefter mit dem Doktor fpricht.
..Ia. ja - das if

t ja recht gut. Wann
reifen Sie denn nun?“
Da habe ic

h

ihr gefagt - Ende der Woche -
in drei Tagen.

Es ging nicht anders. Ich bin am achtzehnten
April abgereift. ohne Frau Mühlhaus noch ein
mal gefehen zu haben. Niemand ging mit zur
Bahn. Als ic

h

nach dem Dorfe herunterging.
int Regen - wandte ich mich noch einmal nach
dem kleinen Haufe am Walde um. Aber Frau
Mühlhaus fah ic

h
nicht.

..Leb wohl. arme kleine Frau Anne!“
Der Regen begleitete mich. und der Wind

heulte dazu . . .
Am Fenfter oben ftand die Schwefter und fah

mir nach.
Der Traum fiel mir ein. -
Aber habe ic

h

Zeit. an andre zu denken?
k* Die vierzehn Tage im chriftlichen Hofpiz in
Bonn haben mein gefpartes Geld aufgezehrt.
Der Reft genügt zur Reife nach Honnef. Meinen

Hermelinmuff habe ic
h weggeworfen. Er hatte

Mottenftellen. Wie würde atich Frau Blinzler
einen Muff verfchenkt haben. den fi

e felbft noch
hätte tragen können?
-

In der Eifel war es noch bitter kalt. hier
am Rhein treffe ic

h warmen Sonnenfchein.
knofpende Bäume. in den Gärten blühen die

Veilchen und auf den Wiefen gelbe Schlüffel
blumen. Es ift faft heiß in Honnef. Die Villa
Karft liegt in einem vornehmen. englifch gehaltenen
Park hinter weißem Gitter. deffen vergoldete
Spitzen in der Sonne funkeln. Das breite Tor
fteht weit auf. und der Weg. mit hellgrauem

feinem Kies bedeckt. führt geradeaus auf den von
Lorbeerbäumen umftellten Eingang zu. Auf der
marmornen Schwelle begrüßt mich ein in Mofaik
gelegtes Wort: „Salve“.

(Fortfetzung folgt)
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Das Schwefternhans in Moabit

Das Schweliernwelen der Stadt Berlin
Bon

?leo Jacobs

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers und L. Geifrig. Berlin)

*Ärbittert wie nie zuvor tobt heute der Gleich- weltfremdes. entfagungsreiches Leben geführt hat.
z berechtignngskampf zwifchen Mann und Fran. Und heute! Herausgetreten aus den dumpfen Klofter

..nit beifpiellofer Energie fucht die moderne Frauen- mauern. if
t

heute das Schwefternwefen in der reinen
bewegung. ein Kind der großen Freiheitsgedanken Atmofphäre eines freien Menfchentums der eigentliche
des neunzehnten Jahrhunderts.
fich alle die Berufe zu erfchließen.
die im Laufe einer langen ge

fchichtlichen Entwicklung ein
Privilegium des Mannes ge
worden find. Während auf der
einen Seite der modernen Fran
Erwerbsmöglichkeiten gefchaffen
werden. die

ihrem
innerften

Wefeu zuwider aufen. drohen
anderfeits - es ift dies wohl
ein Zeichen der Ingendlichkeit
der ganzen Bewegung - Berufe

in Vergeffenheit zu geraten. die
eine Domäne des weiblichen
Gefchlechtes bilden und der

Frau
Gelegenheit geben. ihrer

kigenart entfprechend nnd ohne
Einbuße ihrer Weiblichkeit eine
fegensreiche Täti keit für die

menfchliche Gefe fchaft zu ent
falten. Einer diefer Berufe if

t

der der Krankenfchwefter.

_ Iahrhundertelang
war es

d
ie kirche. unter deren Schuhe

die barmherzige S wefter in
klöfterlicher Abgefchie enheit ein Die Oberin des Moabiter Schwefternhaufes in ihrem Arbeitszimmer

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxm. ll 12
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Mittelpunkt einer weltlichen. nioderneren und tech
nifch vollkomnieiieren Krankenpflege geworden. Wäh
rend früher die Shwefternausbildung rein privaten
Unternehmungen überlaffeii wurde. nehmen wir

heute

die erften Anfänge einer kommunalen Organi
atioii des Shwefternwefens wahr. Der Bedeutung
eines methodifchen Unterrichts bewußt. hat der
Magiftrat einiger deutfcher Großftädte Einrich
tungen ins Leben gerufen. in denen vorläufig für
die Bediirfniffe ftädtifher Krankenanftalten ein
Stab tüchtiger. technifh gewaiidter Pflegeriniicii
herangebildet wird. Als ein Mufter derartiger

(eo lacobz:

..Edel fe
i

der Menfch. hilfreich und gut.“ An einer
Onierwand fteht ein Klavier. daneben ein kleiner
Wandfhraiik zur Aufnahme der umfangreichen
Korrefpondenz der Schwefteru. Gegenüber erblicken
wir in einem dunkeln Mahagonirahnien das Bild
nis des Geheimrates Profeffor von Renvers. des
eifrigen Förderer fchwefterliher Intereffen. der fich
auh um das Moabiter Shwefternhaits eiii blei
bendes Verdieiift erworben hat. ("n dem blendenden
Weiß der auf zwei langen Tifchreihen ausgebreiteten
Tifchwäfche bietet das fatte Grün von Blattpflanzen
dem Auge einen angenehmen Riihepunkt. Hier

werden die gemeinfamen Mahlzeiten

Zimmer einer Oberfhwefier

Ausbildungsftätteii. die gleichzeitig ihren Bewohnern
nach Möglichkeit eiii eignes Heim erfetzen fallen.
fchen wir uns einmal das nunmehr zwei Jahre be
fteheiide Shwefternhaus Moabit-Berlin an.
Ans dem impofaiiten Komplexe des Moabiter

Krankenhaufes grilßt uns gleih am Eingang ein
ftattlicher. maffiver Rohbau mit zwei Stockwerken.
darüber eine Dachmanfarde. davor eine Baluftrade
von Stein. das ift das Shwefternhaus. Es um
faßt den gemeinfamen Eßfaal. das Befuchzimmer.
die Privaträume der Oberin. die Wohnzimmer der
Shiveftern nnd Schülerinnen fowie die Dienft
boten- und Wirtfchaftsräume. Wir treten ein und
wenden uns zunähft dem im Erdgefchoß liegenden
Speifefaal zu. Ein langgeftreckter Rauui voll Licht
und Luft. ganz in lichteui Grau gehalten, Von
oben grüßt der von einer Schwefter gebrannte und

kunftvoll übermalte Wandfpruch mit dem Motto:

eingenommen. mittags und abends in
zwei Schichten. während Shülerinneii
abivehfelnd die Bedienung bei Tifche
beforgen. Nach des Tages Müh und
Arbeit finden fih hier faft immer einige
Schwefteru. die in den Abendftnndeii
bei Klavier und Gefang fih die Zeit
verkürzen. während andre zuhören oder
über eine Handarbeit gebückt mitein
ander plaudern. Hier feiert man auch
die drei efttage im Leben der Shwefter.
das Ski ungsfeft. den Geburtstag der
Oberin und das Weihnahtsfeft. Hier
finden auch von

Z
e
it zu Zeit gemein

fanie zwanglofe eeabeiide ftatt. wo
man bei Mufik und angeregter Unter
haltung bis gegen die zehnte Stunde
harmlos vergnügt ziifammenbleibt. Das
Stiftun sfeft oder der Geburtstag der
Oberin ?ringt dazu noh manche hübfche
Ueberrafchun . bald ein lebendes Bild.
bald einen rolog oder ein felbftver
faßtes kleines Theaterftück niit allerlei
verfteckten humorvollen Anfpielungen.
die nur dem verftändlich find. der einen
Einblick in das innere Leben eines
Krankenhaufes hat.
Wir werfen ini Vorübergeheii noch

einen Blick dnrh die halbgeöffnete Tür
in das für den Befiich der Schwefterii
refervierte Zimmer
- niemand wird

vorgelaffeii. der niht der Oberin g
e

meldet if
t -. verweilen noch einige

Augenblicke in dem Arbeitszimmer der
Oberin: ein großer. freundlicher Raum.

einfach. aber gefchmackvoll eingerichtet. über dem

Sofa hängt eine fhöiie Kopie des Richtcrfchen
Ehriftusbildes. auf dem Schreibtifch liegt ein Stoß von
Papieren und Schriftftücken aller Art. und fteigen
nunmehr die eichenen Treppenftufen zu den Wohn
räumen der Schweftern inauf. Während wir den
langen Korridor durchf reiten. zu deffen beiden
Seiten die Schwefternzininier liegen. fällt unfer
Blick auf ein kleines Täfelchen mit der Auffchrift
„Nachtwache“, Wir erinnern uns. hier ruht eine
Schwefter. welche die gan e Naht auf der Station
über ihren Kranken gewa t hat. Stören ivir nicht
den wohlverdienten Schlaf. gehen wir auf leifeii
Sohlen weiter!
("n welches Zimmer wir auch eintreten. überall

emp augen wir denfelben Eindruck: wer hier wohnt.
der hat ein _eim. Im Gegenfatz zu manch andern
Shwefternheimen hat hier jede Schwefter ihren
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Schülerinnen bei der Arbeit

eignen Raum. den fi
e ganz nach Beliebeit. ihrem Belebung des Ratimes. Keiii Zimmer gleicht deui

Gefchinack entfprechend fich einrichten kanti. Die andern. fo verfchiedett wie ihre Bewohnerinnen
zierlichen mattgrau getönteit Möbel. der bequeme find atich die Räume. in deneit fi

e leben. Alles
Korbftuhl und der Porzellanwafchtifch mit Anfchliiß Schablotieiihafte if

t
hier glücklich vermieden. Zeige

an die Wafferleitting bildeit das eigentliche
?immer-

niir. wie du wohnft. und ich iverde dir fageti. wer
iiiventar. Jm iibrigen findet eigne Judivi tialität du bift. denkt man hier tiiiwillkiirlich. Die eigen
hier weiten Spielraum in der Ausgeftaltuitg und artige Eharakterpfhchologie. die in diefen Räumen

Eßfaal der Schwefterti
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wohnt. die fich nur felten dem Auge des Unberufenen
anftnn. verleitet uns. heute ein wenig indiskret zu fein.
Der purpurrote Lampenfchirni dort. durch den das
Glühlicht gedämpft herabfällt. fteht in eigeiiartigem

Kontraft zu der faft fpartanifcheu Einfachheit des

Nebenraumes. der als einziges Charakteriftikum einen

zierlichen Papierkorb enthält. Hier wohlgepflegte
Blumentöpfe. dort eine fchöngeformte etriirifche Vafe.
an dcr Wand Gravüren nach neueren Meiftern. dort
wieder. den kleinen Eckfpiegel iiberragend. eine Pfauen
feder oder ein gefchmackvoll drapierter Schal. der
in kokettem Bogen über Photographien ans exoti
fcheu Gegenden hinweg ieht. Dort die Gipsbüfte
eines Heiligen. hier wie er ein kleines Mufeiim von
Bildern. die an Schnüren kerzengerade herab
hängen. Faft in jedem Zimmer Gruppenaufnahmen
von Schwefterii. Aerzten. Krankenfäleii und andre
Bilder aus dem Leben des Krankenhaufes. die
irgendein Lichtbildkünfiler. nicht felten ein Patient
oder eine Schivefter mit mehr oder minder Glück

auf der photographifchen Platte
feftge-hialten

hat.
Ueberall derfelbe Eindruck: wer diefe

8 äume be

wohnt. niiiß fich in ihnen heimifch fühlen.
Das wäre in großen Zügen das räumliche
Milieu des neugegründeten Schwefternhaufes. Nun
no einiges von dem Leben und dem Wirkungs
kreife der Schweftern! Mühfam und verant
ivortnngsreich if

t der Beruf der Schwefter. Nicht

[eo )acabz:

jeder if
t

feinen phhfifchen und pfhchifchen Anforde
rungen gewachfen. und von den Neueintretenden

kehrt regelmäßig faft ein Drittel wieder in den
Schoß der Familie zurück. Die Schülerinnen ent
ftammen n1eiftPaftoren-. Aerzte-. Lehrer- und Be
amtenfamilien. ein weiteres Kontingent rekrutiert

fich aus befferen bürgerlichen Häufern der Stadt
Berlin. Daneben if

t

auch vielfach das flache Land
vertreten. und die gemütlich breite Sprache mit
dem unverkennbaren Rrr läßt uns vermuten. daß
die Wiege mancher Schwefter zwifchen Weichfel
und Memel geftanden hat.
Beim Eintritt in den Verband muß fich die

Schülerin gegen Hinterlegung einer Kaution von
200 Mark verpflichten. für eine Zeit von vier
Jahren dem Schwefternverbande anzugehören. indes
fteht ihr das Recht zu. innerhalb des erften halben

?abres
ge en Rückgewährnng der hinterlegten

icherheit reiwillig auszufcheiden. Die Lehrzeit
der Schülerin dauert ein Jahr und endigt mit der
Ablegung des Schwefternexamens. Neben freier
Verpflegung. Wohnung und Wäfche erhält die
Schülerin nach Ablauf des erften halben Jahres
ein monatliches Tafchengeld von 10 Mark. Jhre
Ausbildung erfüllt iii einen theoretifcheii fowie
einen praktif en Teil. Unter Leitung der Ober
fchwefter und des Stationsarztes wird fi

e auf der
Station. die fi

e in der Regel nach mehreren Wochen
wechfelt. in die praktifche
Krankenpflege eingeführt.
Die theoretifche Ausbil
dung erhält fi

e in der
eigens zu diefem Zwecke
gegründeten Schweftern
fchule.
Dem Schwefternhaufe
egenübcr liegt das ..rote

Haus“.
einft Aerzten als

bdach dienend.
mehr und mehr von
Schiveftern in Befitz ge
nommen. ein Zeichen für
das ftändige Wachfen
der Schwefternfache. Jm
zweiten Stockwerke diefes
..roten Haufes“ liegt auch
die erwähnte Schiveftern
fchule. Ein

Öreundlicher.geräumiger aal. durch
deffen drei verhängte

Fenfter das Tageslicht
gedämpft einfällt; den
größten Teil des Raumes
uehinen die in parallelen
Reihen angeordneten
Bänke ein. An der Wand
hängt eine Tafel. davor
ein Katheder. an den
Wänden auatomifche Bil
der und Skizzen. An der
Tafel bemerken wir eiiie
kunftvolle Zeichnung. die
in farbigen Kreiden die
Verhältniffe des Blut

heute

Eiii Schwefternziinmer
ftromes illiiftriert. Von
dem erften Kursleiter ent:
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Unterrihtsftunde in der Shwefternfhule

worfen. behauptet fie. pietätooll gehiitet. feit zwei
Jahren ihren ehrenvollen Platz. Niemand hat es
gewagt. diefem Kunftwerke mit einem Shivamm
ein jähes Ende zu bereiten. und vier Generationen
von Schweftern find an der Hand diefer Kreide
zeihnung bereits in die thterien des Blutkreislaufcs
eingeführt worden.
Die Shwefterukurfe werden von 'e einem Affi

ftenten der inneren fowie äußeren bteilung ab
gehalten. An der Hand vorziigliher Modelle und
Präparate wird hier der Ban des menfhlichen
Körpers fowie die Funktion der wihtigeren Organe
erläutert. die Tehnik kleiner Eingriffe. welhe die
Schwefter fpäter felbft ausführen foll. gelehrt. das
Verbinden geübt. kurz das Fundament zn einer
rationellen. auf wiffenfchaftliher Bafis aufgebauten
Krankenpflege gelegt. Damit auh die wirtfehaft
liche Seite der Ausbildung niht ganz vernachläffigt
wird. ift neuerdings der Verfuh gemaht worden.
für mehrere Wohen Schülerinnen in der Zentral
küche uud Dampfwäfcherei fih abwehfelnd betätigen
zu laffen. Nah einjähriger Lehrzeit hat die Shülerin
vor der Direktion und der Oberin ein Examen ab
zulegen. worauf ihr die Jnfignieu der Schweftern
wiirde verliehen werden. nämlih die rote Binde
und die von der Stadt Berlin geftiftete Plakette.
die an einem filbernen Ketthen um den Hals ge
tragen wird. mit der Auffchrift: ..Shwefternfhaft
der Stadt Berlin.“ während die andre Seite eine
über einen Kranken gebeugte Frauengeftalt er

kennen läßt.
Das Anfangsgehalt der Shwefter beträgt

360 Mark und fteigt jährlich um Z() Mark bis
zum Höchftbetrag

von 54() Mark. Deu größten

Teil des Tages weilt die Schwefter auf der ihr
zugeteilten Station und waht hier über deu ihr
anvertrauten Kranken. Vor refpektive nach dem
gemeinfchaftlichen Effen. das. wie wir uns erinnern.
in zwei Abteilungen eingenommen wird. ift eine
Freiftunde vorgefehen. dann geht es wieder zur
Station zurück. wo gegen aht Uhr das Tageiverk
vollbraht ift. Die Nahtwahe kommt. der übrige
Teil ift nunmehr dienftfrei. Mit Ausnahme der
beurlaubten und nahtdienfttuenden Schcveftern ver

fammelt fih jetzt alles im Schwefternhaufe. wo man
nach des Tages Miih und Arbeit fein Zimmer anf
fuht oder in den Anlagen des Krankenhaufes meift
in Gruppen noch eine kleine Abendpromenade macht.
Ein kleiner Teil bleibt noh in dem Speifefaal zu
rück. Gegen zehn muß alles auf dein Zimmer
fein. fo will es die Hausordnung. Ein Liht nach
dem andern verlöfcht. und bald liegt das große

Hans in fhweigendem Dunkel. Am nähften Mor
gen findet man fih wieder zn gemeinfamer Arbeit.
und in einem Gleihmaß der Tage verläuft fo

ebenmäßig das Leben der Shwefter. Um ihren
Beziehungen zur Außenwelt gerecht zu werden. if

t

einmal in der Wohe ein freier Nahmittag und
Abend fiir die Shwefter vorgefehen. außerdem auf
Wunfh zweimal wöchentlih noch eine zwei- bis
dreiftiindi e Urlaubszeit. Ein drei- bis vier
wöhiger ommerurlaub bringt eine wohlverdiente
Erholungspaufe, Man kehrt zu feinen Lieben
zurück. befnht Verwandte oder geht niht felten
zu zweien auf die Wanderfhaft oder in ein
Bad. wo die durhaus felbftändige und reife
gewandte Schwefter längft kein unbekannter Gaft
mehr ift.
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Aus der Reihe der Schweftern. die fich bereits
einige Zeit mit Erfolg betätigt haben. gehen die
Oberfchweftern hervor. Jhr Anfangsgehalt beträgt
540 Mark und fteigt alle zwei Jahre um 3() Mark
bis zum Höchftbetrage von 66() Mark. Die Pflege
und Wartung der Kranken. die Beauffichtigung und
Anleitung der Schweftern und Schülerinnen fvwie
die ganze innere Leitung der Station. foweit nicht
ärztliche Tätigkeit in Betracht kommt. bildet das
eigentliche Arbeitsfeld der Oberfchwefter. Sie hat
auch im Gegenfatz zu den Schweftern und Schüle
rinnen auf der Station ihr eignes Zimmer. in
dem fi

e der Verantwortung ihrer Stellung ent
fprechend auch die Nacht zubringt. Diefe gemüt
lichen. tadellos fauberen Stuben mit den nicht allzu
hohen Wänden. den weinnmrankten Fenftern mit
den faft nirgends fehlenden Blumentöpfen haben

fo etwas von der gemütlichen Art jener Räume.
die man am Meere in den kleinen einftöckigen

Häufern von Seeleuten zu fehen bekommt. Es
wirkt in hohem Maße wohltuend. wenn man fteht.
wie fehr gerade bei den Schweftern das Talent. ihr
kleines Stäbchen wirklich zu einem gemütlichen

Heim
zu geftalteu. ausgebildet ift. und man er

ält gerade dadurch die Gewißheit. daß bei ihrer
Ausbildung nicht nur auf Gefchicklichkeit. Sauber
keit und Pünktlichkeit Wert gelegt wird. fondern
daß auch die Ausbildung und Pflege des Gemüts
bei diefem Studiengang nicht zu kurz kommt.

Für die Alters- und Juvalidenverforgnng der
ftädtifchen Schweftern gelten die Beftimmungen der

Gemeindebefchliiffe vom 9
. Mai 1901. denen zufolge

(ea ]acob8: Das thuvelternweien (ler Ztaät Zer|in

für den Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit ein dem
vierten Teil des Dienfteinkommens entfprechendes
Rnhegehalt ausgefetzt ift. Das Dienfteinkommen.
das für die Höhe des Rentenbetrages maßgebend
ift. feßt fich zufammen aus dem Bar ehalte und
dem Werte der Nebenbezüge. die als ohnuugs-.
Kleidungs- und Verpflegungskoften insgefamt auf
860 Mark veranfchlagt werden. Das Ruhegehalt
fteigt jedes Jahr um i zz des Aufangsbetrages. Ebenfo
wird auch nach kürzerer Dienfttätigkeit das gleiche
Ruhegehaltbewilligt für den Fall. -daß dauernde
Erwerbsunfähigkeit durch eine in der Ausübung
des Berufs erworbene Schädigung eintritt.
Die Leiterin des ganzen Schwefternwefeus if

t die
vom Magiftrat ernannte Oberin. Fräulein Edith
Koehler. Sie if

t die Borfteherin des Schweftern
heimes. ihrer Obhut unterfteht die ganze innere Lei
tung fchwefterlicher Jntereffen. über die in höherer
Inftanz die Direktion des Krankenhaufes zu ent
fcheiden hat. Der Fiirforge der Oberin if

t

auch
fpeziell die Ausbildung der Schülerinnen anvertraut.
So hätten wir in großen Zügen ein Bild von

der Organifation. dem Leben und dem Wirkungs
kreife der ftädtifchen Schwefter. So fehen wir feit
zwei Iahren den kräftigen Nachwuchs einer neu
gefchaffenen. großangelegten Juftitntiou heran
wachfen. ein Nachwuchs. ans dem eine Reihe wohl
gefchulter Pflegerinnen znnächft für den Bedarf des
Krankenhaufes Moabit hervorgeht. der jedoch auch
berufen ift. einen Stamm von Schweftern für das
größte Hofpital der Welt. das Rudolf-Virchow
Krankenhaus. zu bilden.

Ein Schwefternkurfus mit Oberin und Kursleitern



Plakette der Schwefterufhaft der Stadt Berlin

Rechts- und Linkshändigkeit
Von

l)r. U. Alberts

:l)ie Frage. woher es kommen möge. daß häusliche. fchulmäßige und niilitärifhe Erziehung
die rechte Seite in fo hohem Grade bevorzugt. ift

im Grunde ein noch ungelöftes Rätfel, Daß es
aber von jeher fo gewefen. zeigt uns die Unter
fuchung vorgefchichtlicher Skelette. die durchweg eine

ftärkere Ausbildung des rehten Armknochens auf
weifen. die. wie noch heute. auf eine entfprechend
kräftigere Muskulatur derfelben Seite fchließen läßt.
In nichts weniger als ausgleichendem Sinne

wird ferner fortdauernd darauf gefehen. daß das
Kind niit der Rechten ißt. fhreibt und arbeitet.
daß der junge Mann damit fchießt und übt. daß
das Ausweichen. das Rennen und Radfahren links
herum befolgt wird. weil die kräfti ere Muskulatur
auf der rechten Seite die auf derfel en Seite liegen
den Kurven und Hinderniffe beffer zu nehmen weiß.
Woher kommt das?
Die Annahme if

t ja wohl nicht von der Hand
zu weifen. daß urfprünglich. wie auch noch jetzt beim
Kind in den erften Monaten. eine völlige Gleich
mäßigkeit in der Anlage der beiden vorderen Glied
maßen beftanden habe und erft in der weiteren
Entwicklung durch das

Auftreten
geiviffer Wachs

tumsverhältniffe der Ausfch ag für die größere oder
geringere Kräftigung einer Körperhälfte gegeben
worden fei, In der Tat erhält. infolge der fchiefen
Lage des Herzens. zuerft die Schlagader des rehten
Armes den kräftigen Zufluß von der Hauptfchlag
ader. was den Gebranh des entfpreheiiden Armes
jedenfalls erleichtern dürfte. Eine Unterftütznng

könnte noch darin efunden werden. daß fih ini
all emeinen die lin e Schädelhälfte famt deren In
hat rafher. umfangreiher und gewichtiger ent
wickelt als die rechte. wonach - infolge der be
kannten Nervenkreuzung. welche die beiden Körper

hälften ftets unter den Einfluß der anderfeitigen
Gehirnhälfte ftellt - eine ftärkere Ausbildung der
rechten Körperhälfte gegeben ift. 0n denjenigen
Fällen aber nun. wo infolge einer bweihuiig in
der Verteilung der Blutgefäße die den linken Arm
verforgende Arterie den erften Blutdruck erhält.
wird fih Linkshändigkeit zu gegebener Zeit bemerk
bar machen. Aiih kommt es bisweilen vor. daß
fich fchon bei Kindern eine zeitlich frühere Aus
bildung der rechten Gehirnhälfte feftftellen läßt.
was nach oben Gefagtem für die linke übrige Körper
hälfte den Ausfhlag gibt. Gewöhnlich läßt fich
in diefen. meift erblichen Fällen. die höchftens
zwei bis drei Prozent der Menfchheit

betreffen.auh eine höhere Hör- und Sehfhärfe linker eits
konftatieren. Bei den Anamiten und andern nie
deren Raffen findet man liiikshändige Individuen
häufiger vertreten. und nah Hartung find bei den
Negern die beiderfeiti en Gliedmaßen gleich fhwer
und gleich kräftig. Wenn demgegenüber bei den

höheren Raffen Fälle von Linkshändigkeit weniger
häufig auftreten. fo if

t es doh immerhin auffallend.
daß diefe Erfheinung beini weiblichen Gefhleht
häufiger vorkommt als beim männlichen. Mindeftens
find die Frauen bei uns in der Regel mit der
linken Hand ebenfo gefhickt wie mit der rechten.
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womit atich die Erfahrung ftiinntt. daß fich Ge
wicht uiid Kraft in beiden Extremitäten bei ihnen
die Wage halten. Wir habett bisher glücklicher
iveife fchon eine Reihe andrer Gründe dafür an

fiihren könnett. um den Verdacht von ttns fernzii
halten. als köiinteit wir diefe Erfahritng mit der
allerditigs feftftehenden Tatfache in Verbindung
bringen. daß neben niederen Natttrvölkerit vorzugs
weife auch Jdioten. Schwachfiniiige und Epileptiker
vorherrfcheiid Linkshänder find. Dabei will mati
noch die Beobachttittg gemacht habeit. die fich ja
überall beftätigeit laffeti wird. daß die Gefamt
entwicklung bei den konftanteii Linkshänderti im all
gemeinen weniger günftig fortfchreitet und zeitlebens
eine gewiffe Unbeholfenheit und Schtverfälligkeit im
Gegenfatz ii den Rechtshändern ziirückbleibeti foll.
Abgefehen von diefeti Attsiiahmefällen fcheiitt

fich in der Regel. wie fchon oben angedeutet. beim
weiteren Wachstum das Gleichgewicht beider Ex
tremitäteit von felbft wiederherzuftelleti und diefes
danit. durch Erziehung und Aiigewöhniing unter

ftüßt. zur ausgefprochenen Rechtshändigkeit und
damit auch zu einem ittaterielleti Uebergewicht des

rechtett Armes zu fiihren. Nichtsdeftoweniger if
t

aber die Klage der Linkshänder. daß ihnen jene
Veranlagung in der Jttgend manche Zurückfetzung
und Verunglimpfung eiitgetrageti habe. nur allzu
berechtigt. Erft iii der iieiteren Zeit fcheint fich die
beffere Eiiificht Bahn zii brechen. wie uttklug es
wäre. mit rückfichtslofer Konfeqnenz und Strettge
gegeit die Liiikshändigkeit zahlreicher Kitider einzu
fchreiteti. und in wie vieleti Berufen eine mehr wie
gewöhnliche Fertigkeit der linken Hand dent Eigen

Koäa Katia: ßoznilctie Zchwänlie

tiimer zum offenbaren Vorteil gereicht. Ju Japan
lernen die Kinder von frühauf in gleicher Weife
mit der rechten wie mit der linken Hand fchreiben
und zeichnen. und nach feinem Vor ang werden
denn auch neuerdings in manchen chulen tiitd

gebildeten
Fatiiilien Europas die Kinder im Ge

ratich beider Hände untertviefen und geübt.
Ob. wie beint Kinde ein

Fortxchreiten
von der

Gleichhändigkeit zur Rechtshändig eit ftattfindet. fo

auch das Metifchengefchlecht einen ähnlichen Ent
wicklungsgang durchgemacht hat. darüber if

t

noch
nichts Näheres bekattnt. fo wenig wie über das
entfprechettde Verhältnis bei den höheren Säuge
tieren. insbefondere bei den Affen. Ueberhaupt if

t

die Forfchung über diefe Fra e noch im Anfaugs
ftadiuni begriffen und nur ?o viel richti . daß
Eltern und Erzieher eingehender als bisher ihr
Aiigeitmerk darauf zu richten beginnen. Wir wollen
es uns fchließlich iticht verfagen. zum Trvft wie
zur Atifpornung aller. die es angeht. noch eiii Selbft
bekeniitiiis zu bringeit. das der verftorbene große
Maler Adolf von Menzel feinerzeit einem Befticher
in diefer Beziehutig ablegte:
„Als ich noch als Kind in Breslau auf dem

Boden hertimkroch.“ fagte die kleine Exzellenz. ..und
init Kreide Figureit darauf zeichttete. da war es
mit der linkeit Hatid. Als ich neuiizehn Jahre alt
ivar. fing ich erft an zii malen. dann aber gleich
niit der rechten Hand. Das erfte Bild machte viel
Mühe. fehr viel; das ztveite wurde fchott beffer.
und dann ging's. Uiid fo ift's noch heute: wenn
ich in Oel male. immer ttiit der Rechten. Zeichnen und
Aquarell und Guafch

- immer mit der Linken.“

Dusnilche Schwänlie
Von

Kuda

Ein alter Geizhals hatte aiif dent Bafar für
wenig Geld einen gatizen Korb voll Glas erftanden.
nun hieß es. die Ware nach Haufe britigen. Der
Alte felber war dazu nicht riiftig genug. einen Laft
träger zu mieteit verbot ihnt wieder der Geiz. Da
fah er an der Ecke einen ftänimigen Menfcheti
niiißig fteheti uiid fprach zu ihm: ..Trag mir diefen
Korb heim. ich will dir's niit drei Lehren lvhneii.
die dir von großem Nutzen fein werden.“
Der juttge Mann war begierig. die drei Lehrett

K
ik
i vernehmeti. und fchritt. mit der Laft auf dent

i

ücken. wacker voran.- Als fi
e eine Zeitlang ge

wandert warett. fprach er: ..Höre. Alter! Jch bitte
dich. fag mir die erfte Lehre.“
Darauf der Geizhals: ..Wenn einer behaitptet.

Hungern fei beffer als Effen. glaub ihm nicht.“
..Das if

t

wahr!“ beftätigte der andre. - und

fi
e gingen weiter.

Wieder nach einiger Zeit bat der Junge: ..Alter.
fag mir die zweite Lehre!“
..Wenti jemand behauptet. zu Fuß gehen fei

angetiehmer als Reiten. glaub ihm iticht.“
..So ift es - bei Gott!“ -
Da ivaren fi
e aitt Ziele. und der alte Geizhals

Kuda

fprach: ..Nun die dritte Wahrheit: Wenn dir je

mand fa t. er habe einen dünimeren Menfcheti als

dich gefe en. glaub ihm nicht.“
..Vielen Dank!“ rief der Junge. ..Deine Lehren

find wirklich von hohem Werte. Jch will mich dir
erkenntlich zeigen und dir auch eine nützliche Wahr
heit fagen!“ - faßte den Glaskorb und warf ihit
zu Boden. daß alles dröhnte: ..Wenn dir jemand
fagt. es fei in diefem Korb auch nur ein Stückchen
heil gebliebeit - glaub ihm nicht.“
Zu Ali Pafcha. dem Walt von Moftar. kam

einft ein Bauer niit der Klage. die Räuber hättctt
ihm zivei Rinder geftohlett.
..Sicherlich haft du wie ein Sack voll Saiid

dagelegen.“ fchrie der Pafcha. ..haft gefchlafeit und

dich um deine Herde nicht gekümmert.“
..Hochgeehrter Herr.“ erwiderte der Bauer. ..ich

habe gedacht. du wachteft iiber die Provinz. und
darum habe ich gefchlafeti.“
Diefe Antwort traf den Walt fo tief. daß er

alfogleich Befehl zur uinfaffenden Verfolgung der
Räuber gab. - Ant andern Tage hatte der Bauer
feine Rinder wieder.



Picknick auf der Automobilfahrt
Nach einer Zeichnung von F. B.Ooubek
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Die Kathedralen Jiraniireichs
Von

Karl Eugen Hrhmidt, Darts

(Hierzu elf Abbildungen naä)

ein Land der Erde befitzt fo viele ehrwürdige.
durch Kunft und Gefchichte gleich ausgezeich

nete Kirchenbauten wie Frankreich.und nirgends haben
dieMeifter der mittelalterlichen Bauhütten ihr Können
und Streben herrlicher und eindringlicher offenbart
als auf dem franzöfifchen Boden. Trotzdem if

t es

noch gar nicht lange her. daß die ranzofen auf
diefes unvergleichliche Kunfterbe au merkfam und

ftolz geworden find. Vor nicht viel mehr als einem
halben Jahrhundert noch konnte der Kenner feinen
guten Gefchmack kaum beffer bekunden. als indem
er ob der ..gotifchen Barbarei“ der mittelalterlichen
Kirchen die Nafe rümpfte und ihrer ..wirren Ge

fchmack- und Regellofigkeit“ die Klarheit und Ord
nung des griechifchen Tempels gegenüberftellte. Es

if
t

fehr merkwürdig. aber mindeftens zwei Iahr
hunderte

lan!?
hat es in ganz Europa keinen Dichter

und keinen ünftler gegeben. der die

photographifchen Aufnahmen)

keit entgangen. alleuthalben haben fi
e geflickt und

flicken fi
e

noch heute. Wo Jahrhunderte ihre
goldene Patina über das filbergraiie Gemäuer ge
breitet haben. kommt der Reftaurator und kratzt
das ehrwürdige Gewand ab; oder er fetzt neue
Steine mitten in die alte Mauer. und wir fehen
nun einen alten verblichenen Kittel mit grel( und
brutal auffchreienden neuen Flicken, Von Wind
und Regen fanft abgerundete Skulpturen werden
herabgenommen und durch häufig kläglich profaifche.
fcharfkantige. nagelneue Kopien erfetzt. Irgendein
Menfch. der mehr Schul- als Baumeifter ift. packt
Lineal iind Zirkel aus und berechnet mit nüchterneni
Berftande. wie er erfetzen möge. ivas die üppigfte

Phaiitafie. das tieffte Gemütsleben. die jubelnde

Yoefie
gefchaffen hat! Man kann keine

Dranzöfifcheathedrale befiichen. ohne diefen Van alen und

heiligen Schauer gefpiirt hätte. die uns
beim Betreten eines diefer hehren Gottes

häufer über den Rücken riefeln. Erft
im neunzehnten Jahrhundert kam mit
den Romaiitikern etwas Ehrfurcht und

Verftändnis für die wunderbarften
Werke unfrer Altvordern. aber es
dauerte noch fehr lange. ehe der Sieg

entfchieden war. ehe es als uiileugbare
und felbftverftändliche Tatfache hin
genommen wurde. daß eine romanifche
oder gotifche Kathedrale nicht nur den
Kirchenbauten der Renaiffance. fondern
auch den Tempeln der Römer und

Griechen ebenbürtig ift. Heute if
t die

Säzlacht entfchieden. und wenn es uns
jetzt einfällt. den Spieß umzudrehen und
laut u verkünden. daß für uns Söhne
des ordens die gotifche Kathedrale
tiefere. herrlichere. ergreifendere Choräle
fingt als die Tempel Griechenlands. fo

wird uns darum niemand einen un
verftäudigen Barbaren fchelten. wie es

noch vor einem Menfchenalter nicht
ausgeblieben wäre.
Leider hat jede fchöne Sache ihre

häßliche Seite. und die allmählich er

wachte Verehrung der nordifchen Kunft
hat jene allzu

eijrigen
Anbeter erftehen

laffen. die aus aiiter Liebe und Herz
lichkeit den Gegeuftand ihrer Verehrung
erdrücken möchten. ("ch meine

die

Reftauratoren. licker.Wiederherfteller.
die feit Viollet- e-Duc ganz Frankreich
durchziehen und auch den entlegenften
Winkel nicht verfchonen, Seit einem

i
l

i

halben Jahrhundert find fi
e nun an

der Arbeit. nichts if
t

ihrer Aufmerkfam Kathedrale von Amiens
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ihrer Arbeit zu begegnen. und es gibt heute fhon
keine einzige mittelalterliche Kirche in Frankreich
mehr. deren alters raue Poefie niht durch die
Profa der modernen lickarhitekteii verdorben wäre.
Und fo hat die ini neunzehnten Jahrhundert er
wachte Verehrung nnfern Kathedralen ebeiifofehr.
wenn niht gar mehr gefchadet als die Gleichgültig
keit der vorangegangenen beiden Jahrhunderte.
Obgleich man läiigft feftgeftellt hat. daß es ein
Irrtitm ivar. die Gotik als deutfhen Stil zn
feiern oder zn verachten. fteht doch die Tatfache feft.
daß fi

e in Gegenden mit germanifcher Bevölkerung

ihre herrlichfte Blütezeit gefunden hat. Man braucht
Frankreich niht zu verlaffen. um fich davon zn
überzeugen. Faft alle Wunderwerke der gotifchen
Kirchenkunft find in jenem Teile Frankreichs zii
finden. der feinen Namen mit Recht trägt. denn
hier haben in der Tat die Franken geivohnt und
eherrfht. und der Geift diefer deutfheii Völker
cbaften fpricht zu itns aus den hininielaiifteigeiideii
Mauern. Pfeilerii. Türmen. Feiifterii der Kathe
dralen von Reims. Ainiens. Ehartres. Rouen. Paris.
Beauoais. Laon. Damit habe ich bereits die köft
lichften diefer Shatzkammern mittelalterlicher Kunft.
Gemütsticfe. Phantafie und Religiofität genannt.
Alle find fi

e iin Nordofteii Frankreichs zii finden.

liarl Eugen thimicii:

und wenn für den reifeiiden Ausländer Paris niht
iingliickliheriveife der Brennpunkt geworden wäre.

fo hätte ich nicht nötig. die Pracht diefer Bauten
zu preifen. denn fi

e wären der ganzen gebildeten
Welt fo bekannt wie der Straßburger Münfter.
die römifche Peterskirche und der Parthenon.
Die bekaniitefte Kathedrale Frankreichs if

t foiiiit
ganz felbftverftändlih Notre Dame de Paris. Sie

if
t vielleiht nicht die fchöiifte von Frankreich. aber

keine Großftadt der Welt hat ein ehrwürdigeres. er
greifeiideres Gebäude aufzuweifen. Der Eindruck
der Faffade if

t

auch heute noch großartig. obgleich
das iieiinzehnte Jahrhundert hier wie anderwärts
viel gefündigt hat. Niht nur in den Einzelheiten.
indem faft alle Statuen der drei Portale durch
mehr oder weniger gefhickte Nahahniungen erfetzt
ivurden. fondern auch iin Gefamtbilde. Notre Dame

fteckt ini Erdboden. fi
e

fieht kurz. gedruiigen. breit
fpiirig aus wie ein Menfch mit allzu kurz geratenen
Beinen. Das ift niht die Schuld der einftigen Er
bauer. foiiderii erft uiifre Zeit hat fich die Verant
wortung dafür aufgeladen. Früher ftie man wie
in Ainiens und in Ehartres einige Stufen hinauf.
nm von der Straße das Innere zu betreten. heute
liegen Straßen- uiid Kirchenbodeii in gleiher Höhe.
Man hat den Platz vor Notre Dame um zwei oder

drei Meter erhöht. und nun fteckt die

Kathedrale von Reims

Kirche in der Erde und hat eine pliimpe.
vierfchrötige Geftalt angenommen.
Das phaiitaftifhe Volk der Waffer

fpeier if
t an Notre Dame befoiiders

reich und mannigfaltig ausgeftaltet.
Die übermütige Laune. der fprudelnde
Humor. der Reichtum an Einfällen
und Gedanken. die abenteuerliche Ge
ftaltungskraft der mittelalterlichen
Steinmetzen ift nirgends üppiger zur
Ausfprache gelangt. Neben entfetzlichen
Teufelsfratzen. Hölleuhunden und fon
ftigen unheimlichen fteinerneii Gefpen

ftern. wie fi
e von dem Höllenbreughel.

von Callot und Gvya nicht greuliher
erfunden worden find. fieht man humo
riftifch-gutmüti aiifgefaßte Alltags
eftalten des ?l)kittelalters. Mönhe.
Bürgersfrauen. Handwerker; dann

fitzen da Elefanten. Löwen. Hirfhe
und fonft allerlei Getier. Niemals if

t

eine Geftalt wiederholt. jede bringt
uns Neues. in einer jeden liegt ein
andrer Sinn. eine andre Botfchaft.
Der bekannte Shriftfteller Huysinans
hat in feinem Buche ..1.71Cathearale“.
das ein Roman fein foll. in Wirklich
keit aber eine poetifhe Schilderung der

Kathedrale von Amiens ift. die in

diefen Geftalten verborgenen Symbole
aufgeklärt nnd gezeigt. daß es fih
dabei nicht nur uni die Ausgeburteii
eines fchaffensfreudigen Huniors. fon
dern iim deutungsfhwere Hieroglyphen

handelt. Iiideffeii dürfte das doh
nur für einen Teil des Skulpturen
fhmuckes der Kathedralen zutreffen,

Sehr oft haben wir es ohne jeden
Zweifel ganz einfach mit den derben
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*Scherzeii eines frohgemuteii Küiiftlervolkes zu tun.
das fich felbft. feine Nachbarn und Zeitgenoffen
und fchließlich fogar feine Auftraggeber auslachte.
Die ratzen oben auf dem Dache der Kathedrale
von eims. die man von unten gar nicht fehen
kann. deuten in ihrer fcharfeii Eharakterifierung
unztveifelhaft auf Porträte hin. uiid ficherlich habett
fich die Steintnetzen hier den Spaß eniacht. ihnen
bekannte Leute in diefeti fteinerneii arikaturen zii
verewigen. Und der bekattnte Wafferfpeier am
Dome von Freiburg in Badeit. der übrigens nicht
wenige. zum Teil noch unanftändigere Genoffen
und Geiioffinnen an andern Orten befitzt. if

t

doch

fciScher

kein Symbol. fottdern ganz eiitfach ein derber
cherz.
Rouen riihmt fich. die höchfte Kathedrale der

Welt zu befitzen. Aber das if
t

kein fchöiier Riihnt.
denn gerade die Höhe des Turmes ift. was die
Kathedrale von Rouen entfiellt. Auch hier find es

natiirlich wieder nimt die alteti Baumeifter gewefeit.
die das Ungetüm fo hoch aufgebaut haben. Ter
artige Proportionsfehler haben fi

e nie gemacht; fo

plan: und regellos die Türmchen. Statuen.
Wimperge auch das Gebättde zu um- und über

wuchern fcheinen. in Wirklichkeit wird hier Maß
gehalteti wie im regelmäßi ften und klarfteti griechi
fchen Bauwerk. Rotieti ifi das Schatzkäftlein der

gotifchen
Kunft. Attßer der dreitiirmigeit Kathedrale

-efiht es die herrliche Kirche von St. Ouen. das köft
liche Kirchlein von St. Maelou und fünf oder fechs
andre große und kleine Kirchen. deren jede genügen

follte. um die Stadt zu einem Anziehtingspuiikte
für den fchönheitftichendeii Reifenden zu machen.

Der überhohe eiferite Turm. den man im nenn
zehnten Jahrhundert der Kathedrale aufgefetzt hat.

if
t

nicht nur zu hoch für den Unterbau. er entfiellt
die Kathedrale auch durch feine Farbe. Während
die alteti Steine grau leuchten wie feinfte Silber
arbeit. fitzt der eiferne Parvetiu dunkel protzend da
zwifchen und darüber. Wenn man in Amerika
einen folchen Turm gebaut hätte. wäre ttichts da
gegen eiiiztiwenden. Daß uitfre heutigeti Architekten
aber ihre Kucktickseier iu die kunftvoll errichteten
Nefter der altett Baumeifter legen. hätte wohl längft

fchon voii der gefamten öffentlichen Meinung ver
eitelt werden müffen,

Welches die fchönfte Kathedrale Frankreichs ift.
möchte ich nicht entfcheiden; foll es fich aber nur
um die Faffade handeln. fo wiirde ich mich keineti
Augenblick befinnen. Reims die Krone iizufprechen.

Paris. Laon. Ehartres wirken daneben beinahe nüch
tern. Ju Reitns haben tvir keineit Steinbati mehr vor
uns: es iftdie kunftvoll in Silber getriebene Arbeitdes
Goldfchmiedes. es if

t der mit köftlichem Zierat beftickte
Brokatmantel. es if

t das wunderfame Gebilde. das
die Froftttacht auf der Fenfterfcheibe hervorzaubert.
Ueber alle Maßen prächtig. reich und fchöit. jeder
Befchreibutig fpottend. einzig der ftumnteii. wort

lofen Bewunderung zugänglich if
t

diefes herrlichfte
Werk der gotifcheti Bauktiiift. Nirgends haben die

Bildhauer der Gotik Schöneres gefchaffen. nirgends
haben fi

e

fo wie hier das ganze Baumaterial be
deckt mit der Silberftickerei ihrer Kunft. Kein Steiti

if
t von ihnen ohne Schmuck gelaffeit worden. Nicht

titir au der unvergleichlichen Faffade. fondertt überall
an dem Baue hat ihr Meißel gearbeitet. Nicht nur.
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wo des Befchauers Auge fich an dem bildnerifchen
Zierat erfreuen kann, auch in der höchften Höhe
wo das Auge des Unteuftehenden nicht hinreichti
auch in den verfteckteften Winkeln- zu denen man
nur auf Gerüften und Leitern gelangen kann- zieht
fich wie ein duftiger- leichter Spißenoorhang der

plaftifche Schmuck über die Baufteine hin, Denn
der Künftler des Mittelalters arbeitete nicht für
das Lob feiner Zeitgenoffeni fondern zum Wohl
gefallen des lieben Gottes und feiner Heiligen.
Gott aber fieht überall hin- auch in die verborgen
ften Ecken; er weiß- was immer zu feiner Ehre
gefchaffen ift„ mag es jedem Auge fichtbar am

Hauptportale prangen oder hinter einem Wimperge
oerfteckt fein; Gott kennt auch die Namen feiner
Arbeiten und fo if

t es nicht nötige daß der Stein
metz oder der Glasmaler fein Werk bezeichne. Da
her kommt es- daß wir die größten Bildhauer- die
Nordeuropa befeffen hate zwar in ihren Werken
nicht aber ihren Namen nach kennen. Ehe wir Ab
fchied von Reims nehmenx miiffen wir auf das Dach
hinauffteigen. Wir werden da oben die Vekanntfchaft
von zahlreichen Zeitgenoffen der Steinmeßen machen
die in fteinernen Karikaturen hier verewigt find und

Zeugnis ablegen von dem gefunden Humori der

Kathedrale von Trohes

diefe ebenfo frohen wie frommen Künft
ler befeelte.
Die einzige Faffade- die in ihrer

Bracht Reims beinahe gleichkommh if
t

die des Domes von Amiens, die noch
reicher gegliedert if
t als jene! während

der Skulpturenfchmuck allerdings nicht
ganz fo üppig die Mauern bedeckt.
Amieus liegt auf der Heerftraße der
von London nach Paris ziehenden Eng
länder, früher mußten die Vaffagiere
der Voftkutfche hier übernachtenx und
das if

t

wohl mit ein Hauptgrund daß
die Kathedrale von Amiens nach der
von Paris und mit der von Reims die
bekanntefte in Frankreich ift. Sie bietet
dem Befchauer ein ungemein impofantes
und bedeutendes Bilde und das if

t

nicht
allein das Verdienft ihrer herrlichen

Xaffadex
fondern auch ihrer Lage,

i otre Dame in
iYaris

fteckt ftark 1m

Boden- der Kathe rale in Reims geht
es nicht viel beffer„ denn auch hier if

t

das Niveau der Straßen im Laufe der

Jahrhunderte bedeutend höher ge

worden; in Rouen kann man iiber
haupt keinen Ueberblick gewinnen- weil
man in der engen Gaffe faft mit der
Nafe an den Dom ftößt- in Amiens
aber fteht man nicht nur in der richtigen
Entfernung fondern außerdem auch in
der richtigen Tiefer einige fünfzehn
Stufen unter dem Niveau des Kirchen
bodens. Ueber die Kathedrale von
Amiens hat außer Huhsmans- deffen
Buch ic

h oben fchon erwähnt habe- der
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englifche Kunftfchriftfteller Ruskin begeifterte Auf
fätze gefchrieben.

In dem nämlichen alten Frankeiilaiide liegen
die Städte Laon und Beauvais. beide mit mächtig
ftolzen und fchönen gotifchen Kathedralen. die lange

nicht geniigend bekannt find. Wer von Norddeutfch
land nach Frankreich kommt. follte ja den Abftecher
nach Laon machen. einer Stadt. deren Lage die
größte nialerifche Wirkung ausübt. Wie Carcaf
fonne in Südfrankreich. wie Orvieto in Italien. fo
l" "W L

'.

Kathedrale von Chartres

liegt Laon anf dein Rücken eines nach allen Seiten

fteil abfallenden Berges. und vom höchften Gipfel
fchaut als hehrer

Zeuge
.der verfchwundenen c"jahr

hunderte die Käthe rale über die fruchtbare Ebene

hin. verwundert über das feltfame Wefen. das fich
wie eine lange Raupe durch die blühende Landfchaft
zieht und am Fuße des Berges im Bahnhofe niit

Fauchen und Pfeifen Halt macht. Zur einfacheren
roinanifchen Zeit begonnen. hat der Dom von Laon
wenig von dem Spitzenbrokat. der befonders in
Reims und Rouen die Gotteshäufer fchmiickt. und

auch die architektonifche Gliederung if
t

nicht fo

reich und auch nicht fo harmonifch wie dort. So

]iari Eugen Zchmicit:

gar die Phantafie der Steininetzen zeigt fich hier
fehr eingehemmt. Die Steinineßen von Paris find
humorvolle Phantaften. in Reims treten fi

e uns
als lachende Karikaturiften entgegen. in Laon lernen
wir fi

e als Realiften kennen. die aus ihrer Uni
gebung die nötigen Modelle nehmen. Und zwar
holen fie ihre Vorbilder nicht aus dem Nachbar
hanfe. fondern aus dem Nachbarftall. Sie ftellen
keine Menfchen. fondern Tiere dar. -'- Natürlich
rede ic

h nicht von den biblifchen Darftellnngen
und von den Statuen der Propheten

r *

und Apoftel. die hier wie faft an allen
gleichzeitigen Kirchen die Portale der'

Faffade fchmiicken. Ich fpreche von

f

den Figuren. die auf dem Dache und
auf den Türmen die Architektur be
gleiten. und deren Gegenftand vermut

lich der Wahl des Küiiftlers überlaffen
blieb. Wo in Paris die Teufel und
phaiitaftifchen Tiere. in Reims die
meiifchlichen Karikaturen das Bauwerk

fchmücken. haben die Laoner Baumeifter
riefengroße Haustiere angebracht. vor

nehmlich Ochfen und Pferde. die von
den Zinnen der Türme herabfchauen.
Ob diefe Tiere eine fhmbolifche Be
deutung haben oder ob es fich darum

handelte. die Ziigtiere. welche die Bau
fteine aus der Ebene auf den Berges
gipfel gefchafft hatten. zu verherrlichen.
verfuche ic

h

nicht zu entfcheiden. Jch
denke niir. daß diefe Steinmetzen ein
fach darftellten. was ihnen am nächften
vor Augen

lftand.

Und da fie in der
Tat tagtäg ich diefe Zugtiere fahen.
lag ihre Darftellung re t nahe. Nur
daß den Ochfen und

8

ferden ein fo

hervorragender Platz eingeräumt ivurde.
dergeftalt. daß fi

e dem ganzen Bau
gewiffermaßen den eigentümlichen Stem
pel geben. der ihn vor andern gotifchen

Kirchen anszeichiiet. if
t bemerkenswert

und auffallend.
Noch feltener als Laon wird Beau

vais von den in rankreich reifenden
Fremden befucht. nd doch if

t Beau
vais eines der hübfcheften franzöfifchen
Provinzftädtchen. wo man nicht nur
liebe und gemütliche

Menfchen.
fondern

auch eine ganze Reihe öchft inter
effanter und fchöner Bauten aus dem
Mittelalter findet. Die Kirchenfenfter
und Wandteppiche. die gefchnitzten Türen

und endlich die Kircheiibauteii von Beauvais felbft
können mit den herrlichften Werken mittelalterlicher
Kunft wetteiferii. Da wir heute in einer Zeit leben.
wo Zahlen die größte Rolle fpielen und wo die Dinge
nach ihrem Geldiverte und nach ihrem Umfange ge
fchätzt werden. fo mag die Tatfache. daß Beauvais
die gewaltigfte gotifche Kathedrale der Welt befitzt.
vielleicht doch den einen oder andern zu dein Aus
fluge verlockeii. Allerdings muß ich diefe Bemer
kung etwas einfchräiiken. Beauvais befaß einft in

der Tat die höchfte und größte Kathedrale. aber
ihre Türme. die höher waren als die von Köln.
find fchon im Jahrhundert ihrer Erbauung ein
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Keftürzt.
und zwei andre. die man neu aufbaute.

atten das gleiche Schickfal. Nur das Schiff if
t

erhalten. und dies ift das höchfte gotifhe Kirchen
ichifi der Welt. Aber es ift nicht nur das höchfte.
fondern auch eines der fchönften. feierlichften und
inipofauteften. Nirgends in der Welt fühlt man
das herzbewegeiide Myfteriiim der gotifhen Bau
kiinft cindringlicher als hier. nirgends fpriht die
in diefe Steine und Glasfcheiben gebannte tiefe
Myftik in geivaltigeren Tönen. nir ends offenbart
fich die fromme. reine Seele. die errliche. frohe
Kunft des Mittelalters fhöner als in Beauvais.
Wenn man mit der Bahn von Paris nach

Ehateaudnn fährt. hat man zur Rechten die fchier
unermeßliche Ebene der Beauce. die in ihrer aiizeii
Ausdehnung nur ein einziges Weizenfeld it und
an die fruchtbaren Niederungen Südrußlands und
der amerikanifchen Prärieftaaten erinnert. Wo
immer man fich iii diefer Kornkamnier Frankreichs
befindet. ftets hat man als Wahrzeihen die beiden
Türme der Kathedrale von Ehartres vor Augen. die
das Land bis in die weitefte Ferne beherrfhen.
gerade wie das elfäffifche Flachland von dem Turme
des Straßburger Münfters beherrfht wird. Der
Dom von Ehartres if

t der einzige bisher von uns

befuchte. der bis zur Turmfpitze vollendet ift. Denn
das eiferne Ungetüm von Rvuen kann hier niht
initgezählt werden. und die beiden Steintürme am

iiämlichen Orte find fo wenig vollendet wie die von

Paris. Laon. Reims und Amiens. Und Beauvais
hat feit dem zweiten Einfturz feiner Türme niht
einmal das Rudinient eines Turmes. Ehartres und.
wohin wir gleich kommen. Angers find die beiden

l4]

einzigen Städte. deren Kathedralen von den mittel

alterlichen Erbauern vollendet worden find, Die
Gotik von Chartres if

t weit ftrenger. ernfter und

einfacher. als wir fie bisher angetroffen haben. und
der ältere. ganz glatte und fhmucklofe Turm drückt
diefe Strenge vortrefflich aus! und paßt beffer zu
dem ganzen Kirhenbau als fein kunftvoll diirch
brochener Kamerad. der dreihundert Jahre jünger
ift. Diefer Dom if

t das befte und fchönfte Beifpiel
der etwas nühternen und kahlen. an asketifchen
Mönchsfinn eriniiernden früheren Gotik. die von
der üppigen Freude am Dafein. wie fi

e fih fpäter
in der wucheruden Skulpturenwildnis ausjubelt.
noch nichts weiß und nichts wiffen will.
Der Dom von Angers gehört in feiner Gefamt

anlagle
der nämlichen ftrengeii Zeit an. doch if

t

fein usfeheii durch die zwif en den beiden Türmen

errichtete Renaiffaiicekuppel

Y
e
h
r verändert worden.

Wir machen noch den Kat edralen von Orleans
und von Troyes einen flüchtigen Befuh und ver
laffen dann die Heimat der Gotik. wo diefer Stil
feine erften Anfänge. feine fchönfte Blüte und feinen
Verfall erlebt hat. Eigentlich wäre es an der Zeit.
andre Bezeihiiuiigen für den gotifchen und für den
romanifchen Stil u finden. denn die fchönften
Bauten des romanifchen Stils find in Deutfchland
zu finden. wo es am Rhein kaum ein Städtchen
oder ein ehemaliges Klofter ohne eine romanifche
Kirche gibt. und die Gotik hat ihre Heimat in der
nordöftlichen Hälfte Frankreichs.
Im übrigen Frankreich findet fih kein einziger

Kirchenbau. den man in eine Reihe mit den Kathe
dralen von Paris. Reims. Amiens. Chartres und
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fo weiter fiellen diirfte. Die viert die ich noch
nenne- habe ich mehr um ihrer Merkwürdigkeit als
um ihrer Schönheit willen ausgewählt, Da if

t

zunächft die dem elften Jahrhundert angehörige
romanifche Kirche Notre Dame la Grande von

Poitiers deren befchuppte Dächer den Erbauer der
gewa-ltigen- ganz Paris überragenden Herzjefnkirche
auf dem Montmartre angeregt haben. Die Faffade
diefes ehrwürdigen Vaues if

t

faft ganz mit höchft
intereffanten- zum Teil überaus komifchen nnd
grotesken Skulpturen bedeckt- und überall grinfen
uns fteinerne Karikaturen an.
Ein feltfamer Feftungsbau if

t die Kathedrale
von Aldi. Ihre Türme und Mauern find allenf
halben mit Schießfcharten oerfeheui hinter ihren
Zinnen läuft oben auf dem Dach ein gedeckter Weg
rund um den Baut in dem Hauptturm befand fich

früher ein tiefer Brunneny um den Belagerten die
Qualen des Durftes zu erfparen- und der untere
Teil der überaus feften und maffioen Mauern ent
hält außer dem Portal nicht eine einzige Oeffnung.
Die Fenfter fangen erft gute zehn oder fünfzehn
Meter über dem Erdboden an. lind der Schein
trügt hier nicht: die Kathedrale von Albi war

tier] Eugen chmjcii: Die Uathecikaien frankreictiz

gleichzeitig Kirche und Feftung. Das war im Mittel
alter nicht gerade fehr felten- und auch in Deutfch
land gibt es noch einige Kircheni die dereinft den

Dorfbewohnern in Zeiten der Gefahr zum Schutze
dienten und zu dem Ende mit Wachttürmem Zinnein
Schießfcharten. Graben nnd Zugbrücke verfehen
waren. Aber die Kathedrale von Albi diirfte wohl
der größter ftattlichfte und bedeutendfte Van diefer
Art fein,
Ein recht befcheidenes Kirchlein if

t die dem
heiligen Trophimns geweihte Kathedrale von Arles.
Der heilige Trophimus fpielt in den Religious-legen
den der Provence eine große Rollei und man mag in
Miftrals „Mireille" nachlefen- wie er mit den drei
Marien nach Südfrankreich gekommen if

t und fein
Bekehrnngswerk durchgeführt hat. An feiner Kirche

if
t nur das f öne romanifche Portal und der an

ftoßende fehr übfche Klofterhof mit feinen Säulen
hallen bemerkenswert. Ich habe dem heiligen Tro
phimus aus einem gan andern Grunde hier ein

Plätzchen eingeräumt. or vielen- vielen Jahren
gehörte Arles und der größte Teil der Provence
zum eiligen Römifchen Reiche deutfcher Nation,
Das aben wir fchon lange vergeffen- und ich fiir
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Die Kathedrale von Beauvais

mein Teil hatte es fo gründlich vergeffen. daß ich
bei meinem Befuche des heiligen Trophinins die Be
deutung des alten deutfchen Reichsadlers. der im

Klofterhofe über einer Tür eingeweißelt ift. erft nach
einiger Zeit herausbrachte. Diefer Adler im Hofe
des heiligen Trophimus ift wohl das einzige Wahr
zeichen. das in Arles an die vergangene deutfche
Weltherrfchaft erinnert. und der Deutfche. der zufällig
des Weges kommt. empfindet das fo fonderbar. wie
etwa die deutfchen Kaifergräber im Dom von Palermo

oder _wie das Haus der Deutfchritter in Burgos.
Endlich fe

i

noch die vor fünfzig Jahren erbaute
Kathedrale von Marfeille genannt. die jiingfte in
Frankreiäj. wenn wir. wie es hier gefchieht. Al
gerien nicht berückfichtigen. Die Langeweile. die
von diefem mit großem Koftenaufwande errichteten.
einen gewaltigen Raum einnehineiiden und mit
breiter Protzenpracht auftretenden Gebäude aus
geht. fiiigt den Kathedralen des Mittelalters ein
vernehmliches Loblied.

Von

Adelheid Stier

Auf Gräber-reihen liegt die Frühlings-bracht.
Vergißmeinnicht und Sanitaurikeln decken

Mit Lebensglanz die dunkle Todcsnacht.
In die fie taftend ihre Wurzeln ftrecfen.

Rings Mittagsruhe. - Da. mit einemmal
Ein grelles Pfeifen. endlos. langgezogeiil
.. Es kommt vom großen Sägewerk ini Tal.
7ch fcharfe Niahnnng. durch die Luft geflogen.

Die Arbeit ruft. die große Herrfcherin.
Vorbei der Mittagspaufe kurzes Raften.
Und längs des Friedhofgitters zieht fi

e hin.

Die Schar im Werktagsrock. mit eil'gem Haften.

Mir aber ift's. als ftreckten fich iin Grund
Die müden Schläfer in den engen Tri-hen
Und flüfterten mit dein erblaßten Mund:

„Wir folgen nicht! - Wir ruhen - ruhen - ruhen!“
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Clara Ern

Das kluge Hrhulmeilierlein
Wiiriheu
von

rlkine Ries

War da einmal ein Schulmeifterlein. das warebenfo klug. als es dünn war. und dünn
war es fehr. Wenn die Sonne fchien. fehlte nicht
viel. daß man es durch und durch fah.
Aber es faß auch auf der dürftigften Schulftelle

im Land. hoch im Gebirge droben bei armen
Bauern. denen der nackte Fels felber nicht viel
abwarf; da hatte es wenig zu beißen und zu
brechen. Wovon follte es alfo fett werden?
Stie es ins Dorf hinab. wo die Millionen

bauern ?aßem fo hatten die Schmerbäuche und eitel

filberne Taler ftatt der Knöpfe an den blauen
Röcken und roten Weften und einen ganz rundlichen
Schulmeifter. den fi

e mit ihren fetten Wiefen und
Aeckern wohl gut nähren konnten. Und wenn es
den fah. da zog fich nicht nur fein Magen. fondern
auch fein Herz anz krampfhaft znfammen.
Der rundli e Schulmeifter hatte dabei noch

nicht einmal die Weisheit mit den Lö eln gegeffen.

fondern immer nur Grüße. Und die atte er nun
im Kopfe.
..Timothee!“ fagte unfer dünnes Schulmeifterlein

zu fich. als es wieder einmal Bauchgrimmen vor

„Junger
bekam beim Anblick des Fetten: ..Timo

t ee! Wozu haft du denn all deine Klugheit. wenn
du fi

e nicht gebrauchen willft? Es kann doch fo

fchwer nicht fein. den Feiften aus feiner Stelle her
auszudenken. Streng doch einmal deinen Geift an.“
Und unfer Schulmeifterlein fe t

e

fich hin. fchlug
ein Knie übers andre. legte den inger an die Nafe
und dachte angefirengt nach.
Richtig; nach einer Weile hatte dasfelbe es.
Was tat's?
Ging hin und meldete fich auf die fette Stelle

im Dorf.
Keck! Nicht? Da traf's denn auch danach ein.

Denn wie es in feiner Dünne vor die Millionen
bauern trat. fchiittelten fi

e

fich vor Lachen. daß die
roten Weften über ihren Schmerbäuchen fich fpannten
und die eitel filbernen Taler abzuplatzen drohten.
..Arm's Hafcherl!“ fagten fi

e und blickten mit
leidig fo von oben herunter. ..Bei deinen Kartoffel
bauern hat dich wohl auch bloß der Hunger genährt?“

..O. meine Bauern waren ganz recht. Meint
ihr die Dünne? Vom vielen Denken kommt die
und vom vielen Studieren!“

..Wie?“ fprachen die Bauern. ..Dann if
t

wohl
der unfer damit nicht geplagt.“

..Kann wohl fein!“ fagte unfer kluges Schul

meifterlein,
viel Grüße.“
..Was gehört denn da viel.“ meinte der eine

Bauer geringfchäßig. ..Buben prügeln kann jeder.“
..Aber Buben nicht prügeln und doch ziehen.

das kann nicht jeder. Das will ftudiert fein.“
..So was gibt es ja gar nicht.“ fprachen fi

e

und ftimmten dem Dickften zu. der da fagte:
..Mügeln muß fein. Es ift an der Ordnung. Uns
hat man die Weisheit auch eingebleut.“
..Das merkt man noch!“ fagte das Schul

meifterlein und verbeugte fich
höflich.

-

..Nicht wahr?“ rief da ge chmeichelt der Dicke
und warf den Kopf auf: ..Wer in der Jugend
nicht Schläg kriegt. wird feiner Lebtag kein rechter
Bauer.“

..Na alfo. was willft?“ fuhren fi
e fort. ..Wenn

d
u weiter nichts kannft. da ift's gefehlt. Wir haben

1a unfern.“
Mein Schulmeifterlein fah fich die Leute au.

fo nacheinander. ganz langfam. dann fprach's:

..Ich kann aber doch noch was andres. Und noch
dazu etwas. was ihr ut brauchen könnt. nämlich:
das Wetter machen. ann das der andre?“
..Wie meinft das. das Wetter machen?“
..Nu. wie man's verlangt; grad fo.“
Die Bauern blickten einander an: ..Grad fo.

wie man's verlangt. So. fo. Hm. hm! Und das
ging'? Das kann freilich der unfre nicht. Ia.
wenn einer neben der Bubenlehr könnt noch das
Wetter machen. das wär' freilich wohl nützlich. fo

einen zu haben.“
Sie rüufperten fich und plinkten einander zu.

Aber fi
e wollten der Sache doch erft auf den

Grund gehen.
..Ei. wenn du flunkerteft! Kannft du denn

wirbklich

Sonnenfchein machen und Regen? Wind
au .“

..Euch Wind vormachen if
t grad noch das

leichtefte!“ fagte das Schulmeifterlein.
..Und du wirft uns vor Hagel fchützen. vor

Schloßen und Wettern. und kannft es verhiiten.
daß der Blitz die Scheune nicht zündet noch das

Vieh uns erfchlägt?“
Das Schulmeifterlein antwortete: ..Das ift doch

klar. Hat man darauf ftudiert und kann man
das eine erft. hat man das andre ganz in der Hand.“
Das leuchtete den Bauern ein,
Nur einer. der ganz befonders vorfichtig war.

..Das Denken verträgt fich nicht mit
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fragte noch: ..Aber dann wundert's mih nur. daß
deine Hungerbauern davon nicht reih worden find.“
..Die wiffeu ja noch gar nichts davon. Ihr

feid ja die erften. Ih hab' eben nur darauf aus
ftudiert.“
..So. fo! Hm! hm!“ Das ift etwas andres.“
..Aber freilich gehört was dazu.“ fagte das

Shulmeifterlein, ..Das Fett bleibt nicht fitzen.
Das geht 'runter dabei.“
Da fahen die Bauern

Li
ch

wieder an und plinkten
wieder einander zu un räufperten fich: ..Der
unfre if

t

freilich fehr dick!“ fagten fi
e dann.

Mehr fagten fi
e niht. Das ift niht Bauern

art, Sie handeln. aber fi
e reden nicht viel. Sie

fügten nur noch hinzu: ..Du kannft jetzt nah Haufe
hen.“
Unfer Schulmeifterleiu ging nicht nach Haufe.

es fprang vielmehr. überaus luftig wie nie. Und

zu Haufe fetzte es fich überaus fröhlich an feinen
alten wackligen Tifch und biß merkwürdig vergnügt
in fein fhimmliges Brot und feine trockenen
Kartoffeln,
Warum das nur war?
Ei. es hatte genug gefehen und gehört und

wußte. fein Köder faß und die dicken Millionen
bauern hatten fich daran gefangen wie fo viele

Fifchlein an feiner Angel.
Was gejchah wirklich auh?
Nun. die Millionenbauern fhafften ihren Schul

meifter ab. der fo dick war. daß er das Wetter
nicht machen konnte. und fchafften den Dünnen
an. Und unfer Schulmeifterleiu lachte: die fette
Pfründe war fein.
Da faß es nun feelenvergniigt in der fauberen

Stube hinter den blanken Scheiben mit den grünen.
geftrichenen Fenfterläden. guckte von dem fhmucken
weißen Häuslein hinaus auf die Straße und ließ
es fih fchmecken. Schmunzelud ftrich es über die
Stelle. wo bei feinen dicken Millionenbauern der
Bauh faß. und fagte einmal über das andre:
.Ach. ift das gut! Ift das gut. wenn man fatt
ift. Jetzt weiß ich doch auch. wie das ift. Ift das
ein Hochgefiihl. wenn der Magen niht knurrt. Und
das hat der andre nun alle Tage gehabt. Ich
könnt' noch weinen. wenn ih dran denk'. Ob mir
denn wohl auh fo ein Bäuchlein wüchfe wie meinen
Bauern und ihm? Aber ich bin wohl zu klug
dazu. Bei mir bleibt nichts fißen. Ich eff' mich

ja nun fchon volle acht Tage lang fatt. und zu
fehen if

t immer noch nichts.“
Bedrückt befühlte es wieder die Stelle. wo bei

den andern der Bauch faß. und fchaute ganz trüb
felig in den Spiegel.
Es

ilf
t

nun aber eines wahr: Geduld führt
zum ie.
Nachdem unfer Schulmeifterleiu das liebevolle

Befühlen und n-den-Spiegel-fchanen eine eit

lang fortgefetzt atte. bemerkte es fhließlich och
eine kleine. zunehmende Rundung an feinem Körper.
..Ach!“ fagte es ganz felig. ..jeßt if

t da ja gar
kein Loh mehr. Es wird vielleicht doh noch. es
wird - fo ein Bäuhlein. Ich will mih doh
tapfer mäften.“
Danach tat es. liebevoll; und fich: die kleine.

beginnende Rundung nahm zu. nahm fo zu. daß
auch feine Bauern fi
e merkten.
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Da fprahen fi
e untereinander:

..Herausgefüttert hätten wir ihn. Ift aber das
Wetter nun beffer?“
Und fi

e gingen zum Schulmeifterleiu. um fich
zu beklagen.

..Ihr feid nicht zufrieden?“ gab das zur Ant
wort. ..Ia. warum kamt ihr niht friiher zu mir?
Was kamt ihr niht längft?“
..Wir wollten es doh erft abwarten.“ fprachen

fie. ..Wir haben täglich gedacht. daß da follt7 ein
ander Wetter werden. aber ein ander Wetter if

t

niht geivorden.“
.. h

r

hättet niht warten follen.“ meinte das
Schu meifterlein eifrig. ..fondern gleich zu mir kommen
und fagen. wie ihr's verlangt.“
..Wir wollen es dann in Zukunft fo halten.“

fagten fie. verabfhiedeten fih zufrieden. iind unfer
Schulmeifterleiu lachte fchlau hinterdreiii.
Der nähfte Morgen war noch niht fo früh.

da meldeten fi
e

fich wirklich fhon. Das Schul
meifterleiu hatte das vorausgewußt. Er wußte
auh gut. was fie wollten. nämlich beftändiges
Wetter. denn fi

e hatten alle die Ernte vor.
Nun hatte es längft fchon das Wetter voraus

befragt. und da alle An eichen für ..beftändig“
fprahen. fagte es: ..Geht uur ans Schneiden.
es hält!“
Da bedankten fich feine Bauern vielmals. fuhren

auf ihre Felder. mähten ihr Korn und füllten die
Scheunen und brachten die Ernte ein. fo gut wie
noch nie.

Ja. ein Shulmeifter. der das Wetter fo machen
konnte. das ivar. was ie brauhten.
Bloß der Sägemü er fluchte. und jeden Tag

mehr. Von der langen Dürre ivar der Bach klein
geworden und die Mühle ftand ftill.
..Was haft du denn da für ein dummes Wetter

gemacht?“ fragte er zornig den Schulnieifter.
..Die Bauern haben fich's fo beftellt!“ fagte

der ruhig. ..Sie brauchen's zur Ernte.“
..Und wie krieg' ich denn meine Bretter klein?“

..Du mußt eben noch warten.“ fagte das Shul
meifterlein.
..Nun. das if

t mir eine fchöne Gefchichte.“
fprach der Sägemüller und ging wütend fort.
Die Kornbaiiern aber fchickten vor lauter Dank

barkeit ihrem Wohltäter allerhand Gutes für Kühe.
Kammer und Ranchfang.
Das Schulmeifterleiu tätfchelte die Breitfeite

der fetten Schinken. ftrich liebevoll mit der Hand
über die dicken Wiirfte und Speckfchwarten. Sein
Herz lahte ihm in der Bruft. wenn es den großen
Topf mit Butter fah und die vielen fchönen Eier.
und mit Wonne hörte fein Ohr das Gackern der
Hennen. das Grunzen der Shweinchen. das Meckern
der Ziege im Stalle.
Und wie der Windmüller kam und fagte: ..Das

erfte Korn wird fchon gedrofchen. bald bringen es
mir die Bauern zur Mühle. ic

h

muß Wind haben.“
verfprach es ihni's gleih. Denn es hatte fchon am
Abend

vorher
eine dunkle Windwolke am Himmel

gefehen. geich einer einzigen riefigen Vogelfeder.
und es wußte. es gab einen luftigen Sturm,
Es kam auch richti ein Wind auf. der die

Flügel der Mühle nur ?o um und um warf. und
der Windmüller war es zufrieden. Der Waffer
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müller aber nicht. ebenfowenig wie der Sägemüller.
der von Tag zu Tag ein finfteres Gefiht fchnitt.
Das fcherte das Schulmeifterlein wenig. es

fhritt durchaus nicht länger gedrückt und gebiickt
umher. feit es ein Bäuhlein hatte wie feine
Bauern. fviidern fchaute auf die und hielt fich
wie fie.
Drum ivarf's jetzt den Kopf auf und fprah:

..Herre Gott doch. der Windinüller ivar ja vor
euch da. Wer zuerft kommt. der niahlt.“
..Nun gut. dann beftelleii wir aber jetzt gleich

für längere Zeit Regen.“
..Eigentlich geht das niht. fo für lange voraus

beftellen. Aber ihr wartet nun fchon eine Zeit.
da will ich euch denn zn Willen fein.“
Das fchlaue Shulmeifterlein ivußte wohl. was es

tat. Es hatte am Morgen gefehen. daß die Frau in
das Wetterhäuschen hiiieiiigegaiigen war nnd den
Mann heransgefchickt hatte. und drin blieb und
gar nicht wieder heranswollte. da konnte er fchon
fhleht Wetter verfprehen.
Aber wie dann der Regen tatfächlich lange an

hielt und es gar nicht beffer ivnrde. ivurden die

zufriedenen Bauern auh nngemütlich. Die Kar
toffeln faulten ihnen in der Erde. fagteii fie. Und
der Weinbauer bruinmie ebenfalls und wollte

Sonnenfchein. und andre klagten. der fchreckliche
Sturm habe ihnen die Schindelii vom Daehe ge
riffen und die Fenfter eiitzweigefhlagen.

..Was fällt dir denn ein. fo einen Sturm zu
machen?“
..Was wollt ihr? Der Fifcher braucht ihn.
Er wolle heut fangen; da muß der See gut auf
geriihrt fein.“

Der Fifcher!..Der Fifcher!
nichts an!“

..Iedeni das Seine.“ fprah das Schulmeifter
[ein. ..Ich habe euch ja auch den Willen getan.
Wartet nur ein wenig. dann kommt fchon die
Sonne vor.“
Aber wie fi

e da war. zaiikte nun wieder der
dickfte Bauer. Er. der die meiften Kiiehte befaß.
hatte lange vor den andern Mift auf den Acker
gefahren und wollte jetzt Regen. damit der gut in
die Erde ziehe.
..Ich hätt' ja noch gut einen Tag oder zwei

warten können. Shuitheiß.“ fagte der Schulmeifter.
..Hättet Ihr niir's nur gefagt. Für Eitch tät' ich's

ja felbftverftändlich. weil Ihr der Schultheiß feid.
Nun bitte ich uiitertänigft. geduldet Euch noch eiii
wenig.“ _
Aber der Schultheiß wollte fich niht gedulden

und ging fehr iingnädig von dannen.

Der geht uns

(lara Erneltine Kiez: Das kluge chiulmeilierlein

die andern knurrten und
als es dem Schultheiß
doch Kartoffeln hacken

Schulmeifterlein endlich

Wie nun aber wieder
faure Gefihter machten.
zulieb regnete. weil fi

e

wollten. da wurde das

iiiiivirfch.
..Was wollt ihr denn nur. ihr Tröpfe!“ fprah's

nnd ivurde fackgrvb. ..Ich kann doch immer nur
ein Wetter zur Zeit machen. Wie ich es tue.
immer if

t

es nicht recht. Einer hat ftets zu klagen.
Da wär' es doch beffer. ihr inahtet es unter euch
aus. wie es fein foll. Sanft hab' ich ja immer
nur llndank. Glaubt ihr. das fei fo leicht. das
Wetter zu machen. mid fo ein Vergnügen? Ich
geb' mir die größte Mühe tagelang. und ihr feid
niemals zufrieden. Das hätt' ich auh niht gedacht.
als ic

h

zu euch kam. Ihr könnt's einem wirklich
verleiden.“

..Nichts für ungut. nur nichts für ungut!“
baten die Bauern und bettelteii. ..Wir meinen nur
fo! Ihr werdet uns doch nicht verlaffen.“
Und es faßte fi

e eine gewaltige Angft. daß fie
am Ende durch zu viel Klagen diefen koftbaren
Schiilmeifter verlieren könnten. der ihnen das Wetter

mahte. ..Wir wollen fo tun. wie du fagft. und
wollen uns einigen.“
Das Schulmeifterlein war fchnell befänftigt:

..Das if
t etwas andres; das if
t recht; dann will

ich bleiben!“
lind fchaute ihnen nach. wie fi

e miteinander
abzogen. und rieb fich die ände; es wußte. nun

hatte es eine ganze Weile

9

iih.
Es dauerte auch wirklih eine geraume Zeit.

bis die Bauern fih wieder meldeten.
Aber endlich kamen fi

e

doch. und fehr anf
geregt. mit roten Köpfen vor ihn.
..Nun.“ fagte der Schelm. der tat. wie wenn er

nichts merke. ..Habt ihr eiih jetzt
geeinigt?

Das

if
t

recht. Sagt nur. wie ihr's ha en wollt. So
mach' ich's dann gleih.“
..Aber ivir können uns nicht vergleiheii. Der

eine will's fo. der andre fo.“
Und fi

e fingen an. vor ihm zu fhelten und
untereinander zn zanken.
„Jetzt gebt einmal Ruh.“ fprah das Schul

meifterlein eriift. „Hier wird nicht gezankt.
habe euch lange genug Zeit gelaffen. Wenn ihr
euch denn partout nicht einigen könnt. da kann

ih euch auch kein ander Wetter machen; da liegt es
an euch. da ift's eure S uld; da müßt ihr's halt
nehmen. wie's kommt. lber das fage ih euh.
klagt mir noch einer. fo geh' i .“

Und mit dem Befheid mußten fi
e fih zufrieden

geben.



Bug der cDreadnought (ohne Rammfteven)

Das Dreadnought-Vroblem
Von

Graf E. Reventlow

(Hierzu fieben Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und Zeichnungen)

Seit
Menfchengedenken if

t

nicht fo viel iiber ein
Kriegsfchiff gefchrieben und gefprochen worden

wie über die englifche „Dreadnought“; dies Schiff
bildet feit anderthalb Jahren nahezu eine ftändige
Rubrik in der internationalen Fachpreffe und bei

nahe alle andern größeren Marinen- wie Frank
reich- die Vereinigten Staaten„ Deutfchland und
Japan- find dabei oder bereiten fich vor- ebenfalls
„Dreadnoughts“ zu bauen, Das Schiff hat alfo„
was die Baupolitik der rößeren Marinen anlangt
epochemachend gewirkt; as if

t eine Tatfache- an
der fich nichts ändern läßt; Erwägungen und-Ge
fichtspunkte militärifcher Natur haben die englifche
Admiralität zu diefem Schritt veranlaßh und diefe
müffen wir kurz zufammenfaffen- bevor wir den
Typ und im befonderen die Artillerie näher be
trachten.
Bekanntlich ift das Kriegsfchiff ein Kompromiß

all der verfchiedenen in ihm zu vereinigenden
GefechtseigenfGaften, und diefe ftellen fich in ihm
als Raum und Gewicht dar, die umgekehrt mit
Erhöhung der Anforderungen wachfen. Befondere
Kunftgriffe oder gar einer einzigen Marine
angehörige Geheimniffe gibt es heute in diefer
Hinficht nicht„ und man kann ohne Fehler den

Satz aufftellen: je größer das Schiff defto gefechts
kräftiger if
t es. Die Fortfchritte in der Gefchütz
und Panzerfabrikation waren es einerfeits„ die den
Uebergang zu immer fchwereren Kalibern hervor
riefen- und anderfeits eine in der breiteren Oeffent
lichkeit verhältnismäßig wenig beachtete technifche
Errungenfchaft7 nämlich das Fernrohrvifier. Vor
noch nicht langer Zeit gab die Leiftungsfc'ihigkeit
des nnbewaffneten Auges Maßftab und Grenzen
für die Schußweitet mit der man im Maximum
zu rechnen pflegte. Darüber hinaus im Ernftfall
zu fchießein bedeutete Munitionsoerfchwendung.
Ein zweites Moment kam in der geringen Torpedo
fchußweite hinzu- da diefe auf zirka 600 Meter ihre
Grenze fand. Man brauchte alfo außerhalb diefer
den Torpedo der feindlichen

LinienfchifßeL
nicht zu

fiirchten- und die untere Grenze des ahkampfs
wurde ziemlich allgemein auf ungefähr 100() Meter
angenommen. Die letzten Jahre haben aber eine
ganz ungeahnte Entwicklung der Torpedowaffe ge
brachtf und ihre wirkfame Schußweite if

t

auf 3000
bis 4000 Meter geftiegen. Daraus ergibt fich als
einfa e Folge für die Artillerie- daß fi

e

auch

außer alb der neuem fo viel weiter hinaus
gefchobenen Torpedogefahrgrenze wirkfam gegen
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den Gegner fein muß. Ju kurzer Folge wurden
die bisherigen Mittelartilleriekaliber von 15

"
enti

meter bis 21 Zentimeter für ihre bisherigen
"
wecke

ungenügend. England ging zu 23.4. Japan zu
25.3 Zentimeter über. Es entftanden Uebergangs
thpen mit onderbar gcinifchter Artillerie. Nun kam
der ruffif -japanifche Krieg. der zeigte. auf wie
ungeheure Entfernungen gut gefchulte Gefchüß
mannfchaften noch mit Sicherheit und Genauigkeit
u treffen vermochten. Man muß der englifchen
“ldmiralität mit ihren militärifchen und'technifchen
Organen den Rnhni laffen. fchon nach den erften
Gefechten entfchloffen die Konfequenzen aus den

verfchiedenen Faktoren gezogen zu haben; diefe
Konfequenz if

t die ..Dreadnought“. Hinfichtlich
ihrer Artillerie argumentierte man. ungefähr folgen
dermaßen: die Feuergef chwiiidigkeit auch der fchiverften

Verfchiedeiie Arten der Aufftellung der fchweren
Artillerie

(Die erfte [acht 80.5-Zentimeter-Gefchüße] auf dem amerikani
fchen Panzer „Michigan“. die zweite [zehn 30.5-Zentimeter

Gefchütze]auf der ..Treadnought“)

Gefchüße if
t

heute eine fehr große. Ungefähr alle
Minute kann eine 80.5-Zentimeter-Kanone einen

Schuß abgeben. Ein folches Gefchütz hat die größte
Wirkung am Ziel. fowohl der Durchfchlagskraft
nach. wenn Stahlgranaten zur Verwendung kommen.
als auch hinfichtlich der Sprengwirkung bei Ver
wendung von brifanten Granaten. Desivegen wird
ein ausfchließlich mit fchweren Gefchützeu armier
tes Schiff den modernen Anforderungen am beften
entfprechen und die bisher neben verhältnismäßig
wenigen fchiveren Gefchützen allgemein verwandte
mittlere Artillerie vollkommen überflüffig machen.
Ein folches Schiff ferner mit einem neuen und
überaus leiftungsfähigen Modell des genannten
Kalibers wird allen bisher gebauten und exiftieren
den Schlachtfchiffen andrer Nationen eine erdrückende
Ueberlegenheit entgegenfetzen. Gibt man ihm außer
dem noch eine wefeutliih überlegene Gefchwindig
keit. fo wird es fich die Gefechtseutfernung ftets
wählen und die gegnerifchen Schiffe auf Ent
fernungen befchießen können. wo diefe noch gar

nicht einmal in der Lage find. ihre eignen fchweren
Kanonen gegen den Panzer der ..Dreadnought“ mit

Graf C
. Kevenflaw:
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Das Gewicht einer Kanone der Dreadnought
Artillerie

Ausficht auf Erfolg in Tätigkeit zu bringen. Ebeiifo
wird die hohe Gefchivindigkeit eine gewiffe Allgegen
ivärtigkeit der „Dreadiioiight“ zur Folge haben. fie
in den Stand fehen. immer da und iiberrafchend
aufzutreten. wo es die Lage erfordert, Nach diefen
Prinzipien im großen und ganzen hat man das
Schiff gebaut und armiert. Wenn auch die Lob
gefänge der englifchen Preff e teilweif e übertrieben und
jedenfalls *von ftark reklamehaftem Gepräge waren.

fo muß man doch unbedingt ziigeftehen. daß die

Leiftun . ein fo nngeheures Schiff eines noch nicht
dageweixenen Tops in der kurzen Zeit von 24 Mo
naten fertigzuftellen. eine ganz ausgezeichnete ift.
Sie ift um fo mehr als folche anzuerkennen. als
die Probefahrten der „Dreadnought“. die Schieß
verfnihe und fo weiter einen ganz ausgezeichneten.

lZink;ch

keinen Unfall geftörten Verlauf genommen

a en.

Betrachten wir uns nun die Artillerie und ihre
Aufftellung etwas näher. Seit langen Jahren war

Weitere Projekte zur Aufftelluiig der fchweren
Artillerie



bei beinahe allen Schlacht
fchiffen der verfchiedenen Ma
rinen eine fchwere Artillerie
von insgefamt vier Gefchühen
allgemein und ihre Aufftellung
paarweife in je einem Turm
am Vorder- beziehungsweife

?interende
des Schiffes thpifch,

8
uch auf der ..Dreadnought“
finden wir diefe beiden Türme
rnit je zwei 30.5-Zentimeter
Gefchüßen. außerdem aber noch
drei andre. alfo im ganzen zehn
30.5-Zentimeter-Kanonen.
Einer von ihnen ift. wie die
beiden erftgenannten. in die
Wkittellinie des Schiffes ge

ftellt. wiihrend die beiden
andern fchra'g hinter dem
vorderen Turm Aufftellnng
gefunden haben; die Eng
länder nennen diefe beiden
Pläne den rechten und den
linken lügelturm. weil fi

e

in gewif er Weife den vorderen
flankieren. Wie aus der Ab
bildung erfichtlich. liegt der
vordere Turm höher als alle
andern. diefe unter fich in
gleicher Höhe. Die hohe Lage
des vorderen Turms ift haupt
fächlich in der Abficht gewählt.
diefem ein mög
lichftausgedehn
tes Gefichtsfeld
zu geben und 1

auch. wenn das
-- * x

Schiff bei fchwe
rer See gegen
andampft. das
Ueberbrechen von Seen und
damit eine Beeinträchtigung
der Fenertätigkeit des Turms
auszufchließen. Deufelben Ge
fichtspunkt findet man übri
gens f on bei früheren Typen
aller arinen verwirklicht.
Zweifellos wiire eine möglichft
große Feuerhöhe auch für die
andern fchweren Gefchütze

wünfchenswert und das vor

teilhaftefte. Es ift jedoch nicht
möglich wegen der außer
ordentlichen Gewichtsvermeh
rung. die aus der Verlänge
rung des Turmes erwüchft.
und außerdem deswegen. weil
der Schwerpunkt des Schiffs
dadurch zu hoch gelegt wird
und die Seefähigkcit nnd

Stabilität leidet.
Aus der Abbildung erfeheu
,zer daß der vordere Turm

um eine volle Deckshöhe über
die andern hinaus-ragt. fo daß

das Feuer der
Flugelturme.

.l
d
QDas Dreaclnaugni-Vrablem

B
e
ft
ü
ck
n
n
g
d
e
r
..
D
re
a
d
n
o
u
g
h
t“
;

je

e
in
T
u
ri
n
h
in
te
n
u
n
d
v
o
rn
.
e
in
e
r*

in

d
e
r
M
it
te
.
zw
e
i
Fl
ü
g
e
lt
ü
rm
e
(j
e
d
e
r
T
u
rm
m
it
zw
e
i
3
0
.5
-Z
e
n
ti
m
e
te
rx
G
e
fc
h
ü
ß
e
n
)



[50

auch wenn es fich reht nach vorn richtet. keine
Störung irgendwie hervorrufen kann. Um eben
diefes Feuer nah recht voraus. wie der Seemann
fagt. zu ermöglichen. if

t die Shiffswand in der
Verlängerung der nah vorn gerichteten Rohre
der Fliigelgefchütze eingezogen. Was die abfo
lute Größe der Beftreichuiigswinkel anlangt. fo be

trägt der des vorderen Turms ungefähr 270 Grad.
der der beiden Fliigeltürme annähernd 180; niit
andern Worten: die Gefchütze des vorderen Turms

f hießen von reht voraus nah jeder Seite bis 45 Grad
achter heraus oder gleich noch weiter. während jeder
Flügelturm von recht voraus nach recht achter her
ausfchießt. alfo den ganzen auf feiner Seite liegen
den Horizont beftreicht. Erheblich kleiner if

t der
Beftreichungswinkel des dann in der Mittfhiffs
linie folgenden vierten Turms. Sein Wirkungs
bereich geht niir fehr wenig nach vorn. wenn über
haupt. Hauptfächlich if

t

diefer Turm für das
Breitfeitfeuer beftimmt. foll außerdem den hinterften
Turm im Feuer nah achterraus unterftützen. Wie
die Abbildung zeigt. kann er das aber nur dann.
wenn das Feuer fich nicht direkt nah achterraus.
fondern fchräge dahin rihtet. und zwar fo weit.
daß der in Rede ftehende Turm in feinem Feuer
durch den hinterfteu Turm niht gehindert wird.
Der hinterfte Turm endlich hat wieder einen außer
ordentlich großeii Beftreihungswiukel. denn diefer
umfaßt nicht nur die ganze hintere Hälfte des

Graf C
. Keventlow:

Horizonts. fondern rihtet fich auch noch inindeftens
45 Grad auf jeder Seite nach vorn. Faffeu ivir
die Feuerwirkuiig fämtlicher Gefchütze zufammen.

fo ergibt fich: recht nach vorn fchießen fechs Ge
fchi'itze. recht nach hinten ebenfo viele und nach der

Breitfeite acht.
Es ift nun felbftoerftändlich. daß jede Seemacht.

die überhaupt beabfihtigt. im Notfalle Ernft zu
machen. wenn niht ebenfo viele. fo doch ebenfo
ftarke Schiffe bauen muß wie die ftärkfte Seemacht.
Auch Deutfchland wird es nach fehr bedauerlichem
langem Zögern nun tun. und ivir können zuverficht
lich annehmen. daß die neuen deutfcheu Schlacht
fchiffe der ..Dreadnought“ ficher gewachfen und

hoffentlich überlegen fein werden. Allerlei Gerüchte
über Einzelheiten diefes neuen Thps find im Um
lauf. Jch möchte jedoch darauf niht eingehen.
iveil einmal nichts Authentifches vorliegt und ander

feits die Wahrung abfoluten Geheimniffes fehr
wichtig ift. Die Engländer zerbrechen fich fchon
feit vielen Monaten den Kopf darüber. um ihre
eignen Neubauten danach einrichten zu können. und
das wollen wir doch. fo viel an uns liegt. verhins
dern, Nur auf einen Punkt fe

i

hingewiefen. der

auh einen recht fchweren Fehler der Dreadnought
Artillerie darftellt. Außer jenen zehn 30.5-Zenti
meter-Kanonen“ führt das Schiff nur eine recht
große Anzahl kleiner fogenaiiuter Antitorpedoboots
gefchütze. das heißt ein Kaliber. das nur Torpedo

Vbot.EnriqueMüller

Doppelturm der amerikanifchen Marine (Liiiienfhiff ..New Jerfehll)
(Diefe Art der Anfftelluiig. modifiziert. auch für die geplanten Riefenfchiffe in Ausficht genommen)



Das Oreganoughi-VcoWem

Das Schlachtfchiff der Zukunft (nach der Zeitfchrift „Scientific American“)

(Deplacement 26000 Tonnen, Schnelligkeit [Gasmafchine] 22.5 Knoten. Bewaffnung fechzehn30.5-Zentimeter-Gefchütze.
zwanzig 12-3entimeter-Gefchüße)

booten gefährlich werden kann. Nun hat fich aber
iin japanifcl)-ruffif>)en Kriege fehr deutlich gezeigt. von
wie außerordentlicher Wirkung ein Maffenfeuer mit
Granaten auf alle Entfernungen ift; ein folches
foll fich ja nicht gegen Panzer richtem fondern nur
ungepanzerte Schiffsteile und Aufbauten zerftören,

Menfchen töten. leichte Gefchiiize außer Gefecht
fetzenf enersbrunft oerurfachen und fo weiter.

Diefe keinen Gef uhe der „Dreadnonght“ find
hierzu nicht brauch ar und die fchweren Kanonen

find ebenfalls nicht dazu beftimmt. Es fehlt das
Zwifchenglied. eine Mittelartillerie von etwa 15 bis
17 Zentimeter Kaliber die lediglich ein Maffenfchnell
feuer mit

Sprenggranatenclzu
unterhalten hat. Eine

folche wird man wohl fi )er auf den neuen deut
fchen Schiffen oorfindeni und zwar hoffentlich durch
einen wirkfamen Panzer gefchiitzt. Das if

t ein

zweiter Fehler an der „Dreadnought“. daß die er

wähnten leichten Gefchüße iiberhaupt keinen Panzer
fchutz befitzen. ferner if

t man bei der Aus
dehnung der geringen Oberdecksaufbauten genötigt
gewefen. die kleinen Gefchiiße derart zufammen
zudrängen. daß. wie neuliche Schießverfuche zeigten.
eine Ausnutzung aller Gefchiiße unmöglich ift- fi

e

einander im Gegenteil behindern,

Man darf das Schiff iiberhaupt nicht überfchätzen.
es hat feine Fehler wie jedes andre. Sicher if

t die

,Dreadnoughfl ftärker als jedes fertige und im

Bau vorhandene deutfche Schiff und wiirde auch
den Kampf mit mehreren von ihnen zugleich nicht

zu fürchten haben.
Da liegt aber die Schuld

[5]

weniger an der Vorzüglichkeit der „Dreadnought“
als vielmehr in den fchweren friiheren Verfäumnis
fehlern der deutfchen Marine. Man bedenke nur. daß
das englifche Schiff 18000 Tonnen und die neneften
deutfchen nur 13000 Tonnen Deplacement befitzen, Da

if
t das angedeutete Stärkeoerhältnis kein Wunder.
Wie gefagt. entziehen fich die Pläne der deut

fchen Neubauten der Oeffentlichkeit. und das if
t
gut. Wir wiffen nur, daß es Schiffe fein werdenx
die ein Deplacement von 18 00() bis 20 00() Tonnen

befitzen und ohne Zweifel eine große Anzahl fchwer
kalibri er Gefchiitze aufweier werden. Die Frau
zofen aben ein gemifchtes Shftem angenommen
und die friiher übliche Zahl von vier 30.5-Zenti
meter-Gefchiitzen nicht vermehrt, dagegen an Statt
der bisherigen Mittelartillerie zwölf 24-Zentimeter
Kanonen gefetzt; alfo ebenfalls eine fehr mächtige
Artillerie. Ganz eigne Wege gehen die Amerikaner,
indem fie an ein fchon früher vorhandenes. aber bei
den neneften fertigen Schiffen wieder verworfenes
Shftem anknüpfen. Schon vor Beginn diefes Jahr
hunderts war nämlich die Marineautorität in den Ver
einigten Staaten auf die Idee verfallen- fogenannte
zweietagige Türme fiir die fchweren Gefchiitze zn
konftruieren; anftatt zweier enthielt jeder fchwere
Turm alfo vier Gefchütze, die paarweife über
einander lagen. Der große Vorteil der Einrichtung
lag in der Erfparnis an Platz und Gewicht. Ver
einfachung des Munitionstransports und fo weiter.
Ihm ftanden aber größere Nachteile gegeniiber.
u. a. die größere Gefährdung des Turms. Gerät
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ein fol er im Gefecht außer Funktion- fo find mit
einem chlage vier Gefchüße außer Gefecht gefetztj
bei einem ewöhnlichen Turm dagegen nur zwei
das Rifiko if

t

alfo zu groß. Ferner- und dies if
t

hauptfächlich vom deutfchen Standpunkt gefagt
beeinträchtigt ein Turm von folcher Höhe die See
fähigkeit des

Schistx
er rückt den Schwerpunkt

höher nnd vermin ert damit die Stabilität. Die
Amerikaner find von diefen Türmen auch abgekom
menj dagegen dürfen wir die jetzt im Van befind
liche Michigan-Klaffe als eine Weiterentwicklung
jenes Gedankens anfehen. Diefe Schiffe haben eine
Artillerie von acht 30.5-Zentimeter-Kanonen er

haltene und man hat fie paariveife in Türmen auf
eftellt- die fämtlich in der Mittellinie des Schiffes

- iegenj alfo in einer geraden Linie; die zwei äußeren
an den Schiffsendenj die beiden andern zwifchen
ihnen. Damit nun diefe beiden letzteren in ihrem
Feuer nach vorn beziehungsweife hinten nicht durch
die an den Enden ftehenden Türme behindert wer
den- hat man fi

e

fo hoch gehaltein daß die in ihnen
ftehenden Gefchüße oben über die Endtiirme hinweg
feuern können, Das Prinzip if

t

alfo ähnlich wie
bei den friiheren Doppeltürmen. nur mit dem Unter
fchiede, daß die hohe Etage von der niedri en ge
trennt if

t und einen befonderen Turm bean prucht.
An Stelle der friiheren Gewichtserfparnis tritt in
diefem Falle aber ein erheblicher Mehrverbrauch an
Gewichß denn je höher ein Turm, defto mehr wiegt
er natiirlich. Wir halten diefe Aufftellnngsart fiir

Graf E
.

Keoentiow: Das Oreganougnt-Dcabiem

unpraktifch. Zn Zukunft werden die Amerikaner
Schiffe von iiber 20000 Tonnen bauen. und wie
man fich eine fpätere Weiterentwicklung des Dread
nonght-Thps dort vorftellt. zeigt die beiftehende
einer amerikanifchen Fachzeitfehrift entnommene Ab
bildung. Die fchwere Armierung feßt fich da aus
fechzehn 30-5/ entimeter-Kanonen zufammen. diefe
find in zwei ruppen“ auf das Vorder- und Hinter
fchiff verteiltj jede Gruppe durch einen den vier
Türmen emeinfamen Zitadellenpanzer vereinigt.
Drei der iirme find fo anfgeftellt wie die vordere
Artillerie der „Dreadnought'Z nämlich ein Turm
in der Mittellinie des Schiffs und zu feinen beiden
Seiten etwas niedriger und etwas weiter nach
hinten je ein weiterer Turm. Zu diefen dreien
kommt nun noch ein vierter hinzu, der hinter dem
vorderen Mittelturm fteht und hoch genug ift. über
ihn hinwegznfeuern. Die Artillerie des Hinterfchiffs

if
t genau fo angeordnet. Ein Deck tiefer kommt. in

Batterien und Kafematten angeordnet, eine mächtige

Schnellfenerartillerie hinzu. Es mag dahinftehen. ob
dies Zukunftsfchiff einmal verwirklicht werden wird.
Es ließe fich manches dafiir und dawider fagent würde
aber eine befondere eingehende Unterfuchung er

fordern. Die Amerikaner find aber mit diefen phan

taftifch fcheinenden Experimenten und Gedanken doch
wohl ernft zu nehmen„ nnd an der technifchen Mög
lichkeit. ein folches Schiff herzuftellen nnd derart zu
bewaffnenF braucht man n

i

tzu zweifeln; etwas
andres if

t es mit den militärifchen Gefichtspunkten.

Neuigkeiten. Nach einem Gemälde von Hans Beft



Die Kameraden
Von

Georg Bulle-'Palma

Die Dunkelheit war fo tief. daß die Umriffeder Landftraße felbft fiir die geübten Augen
der beiden Vagabunden kaum noch fichtbar waren.

Dennoch' liefen fie fo angeftrengt. als fäße ihnen
der Teufel im Nacken. Als fi

e einmal innehielten
und zurücklaufchten. hörten fi

e den Huffchlag des
Pandurenpferdes auch in beängftigender Nähe hinter
fich. Und (eich darauf. als Antwort auf das
Schweigen ihrer Tritte. klang der rauhe. ihnen
wohlvertraute Zuruf: ..Haltl oder ich fchieße!“
durch den fpäten Abend.

..Bei diefer Dunkelheit und die Straßen ent
lang!“ fpöttelteii die Verfolgten. Die Dunkelheit
ivar ihr Schutz. und das wußten fie. So ftieg
dem einen auch der Uebermut

zu

Kopf. und mit
heiferer Stimme rief er der ..woh geborenen“ Polizei
eine unflätige Aufforderung zu.
..Jetzt den Berg hinauf in den Wald.“ fliifterte

fein efährte.
("n demfelben Moment krachte ein Karabiner

fchußf. Die fchwarz ftarrende Fichtenwaldung in
der Höhe warf den weithin rollenden Schall ver
vielfacht zurück. Es war wohl nur ein Schreck
fchuß in den

fternenloßen

Himmel gewefen. aber
mit geftrecktem Satze praiigen die Landftreicher
wie die afen in den tiefen Straßengraben und
klonimen ann haftig auf der andern Seite den

fteil auffteigenden
Bergzug

hinan.
Sie waren eben o en angelangt. als der eine

von ihnen niit unterdrücktem. leifem Wehlaut in
das Knie brach. Er fprang wieder auf. fiel aber
beim erften Schritt in das Gras zurück.
..Was ift dir?“ fra te fein Genoffe erfchrockeii.
..Küß die Fröfch'! eiß ich es? Wie zerriffen

if
t mir das Bein unten.“

..Still!“
Blißfchnell ivarf fich der andre neben den Ge

fallenen. Seite an Seite. ganz dicht an den Boden

gedrückt. lagen fi
e reglos -mit verhaltenem Atem.

Pferdefchnauben klang zu ihnen herauf. Der

Pandur ritt unten an ihnen vorüber. auf einem
Schimmel. deffen weißfchimmernde Formen die

Vagabunden deutlich erkennen konnten. Plötzlich
hielt er das Pferd an und horchte umher.
Als er kein andres Geräufch als den fernen
Pfiff eines Nachtvogels vernahm. fchimpfte er aufs
Ungefähr: ..Wartet nur. ihr Gefindel! Jch komme
gleich wieder!“ Mit klatfchendem Schlag auf den
Hals feßte er dann den Gaul wieder in Trab.
Der uffchlag verhallte. Der eine Vagabund

richtete fich auf und begann zu lachen. Seine
großen weißen Zähne blitzten durch das Dunkel:

..Der und zurückkonimen! etzt reitet er in das
Bett oder in die nächfte Tf arda! Aber fage.
Bruder. was dir

gefchehen
ift?“

..Eine Sehne wir geriffen fein.“ antwortete
der Gefragte verdroffen. ..Jede Bewegung fchmerzt
mich wie höllifches Feuer.“
..Sie wird nur gefpaiint fein. Dani! Und eine

Nacht voll Schlaf macht viel gut. Schlafen. ja.
aber wo? Gehen kannft du nicht. 1338831113!Wir
müffen im Walde lagern.“
Die tiefe Finfternis zerriß mit einem Male. Die

dicken fchwarzen Wolken fchoben fich auseinander
und ein Teil der Mondfcheibe. bleiideiid blank wie
poliertes Metall. trat hervor. Der Wald. der fich
bis dahin wie eine ungeheure fchwarze Mauer hin
gezogen hatte. löfte fich in einzelne Stämme mit
dunkeln Kronen. die ein kühler. hoher Wind lang
fam iviegte.
Der am Boden Liegende wies mit dem Finger

auf das Geftirn. deffen Licht auch fi
e weithin ficht

bar machte.
..Gut für uns. daß der nicht früher kam!“
Sie ivaren beide junge. muskulöfe Männer in

fchweren Filzmänteln und Lammfellmützen. die fi
e

fommers und winters trugen. Sie redeten fich
mit „Dani“ und „Jennö'“ an. aber die Vagabuiiden
und die armen Burfche der Pußta nennen auch
untereinander ungern die richtigen Namen. Sie
heißen. wie fi

e

fich gerade nennen. und ihr Tauf
fchein iiitereffiert fi

e gegenfeitig nicht.

..Der Mond if
t wie wir.“ erwiderte Jennö leife.

..Jmmer einfam und des Tags verborgen. Wie
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die armen Burfchen. Er liebt uns. Jetzt kommt
er. und jetzt if

t es gut für uns. Gut. weil wir
uns ein Lager fuchen miiffen.“
..Es if

t

kühl. Bruder.“ meinte Dani.
wir ein Feuer zünden könnten. . .“

Der andre griff fich nachdenklich in den ftrup
pigen Bart.
..Bleibe mit deinem Fiißchen ftil( hier.“ erklärte

er dann.
wir ruhen können.
ich dich.“
Den Knotenftvck fchwingend. ging er mit fchweren

Schritten in den Wald hinein.
Dani blieb. in den Filzmantel gerollt. einfam

liegen. Auf den Ellbogen geftützt. fah er in die
wiegenden Fichtenwipfel.
Aus der Tiefe des Forftes trug der Wind ein

dumpfes Rufen zu ihm herüber. Das fchauerliche
Hu-hu-huuh des Uhus. Dann rafchelte es über
ihm irgendwo im Geäft. Es mochte eine aus dem
Schlaf gefchreckte Krähe fein. Und Dani dachte.
daß Uhu und Krähe ein Neff und eine Heimftätte
hätten und daß er fchon feit vielen Jahren ein
ruhelofer Nirgendsheim und Gaft der Straße war.
Und er dachte weiter. daß auch er einmal ein Neft
gehabt. bis Schmerz und Rachfucht gegen den Frem
den. der ihm fein Mädel ermordete. fein Herz ver
brannt und ihn heimatlos gemacht hatten. Er.
der heute felber das Wild der Panduren war. war
ausgezogen. um dasfelbe Wild zu jagen wie fie.
Und fein Haß hatte jahrelang in ihm fprungbereit
gelegen. mit grünen Augen wie ein geduckter Wolf.
Bis er hörte. daß feine Beute ihm entgan en. daß

fi
e zur Strecke gebracht worden fei ohne ih
n
!

Damals hätte er zurückkehren können in das
Leben der Seßhaften. Aber wer einmal cJahre
hindurch Wälder und Heiden durchquert. der 'ndet
nicht mehr heim. Er ging immer weiter in einem
dumpfen. unruhigen Suchen. das keinen Gegen
ftand hat. Nur des Nachts. wenn die Wälder
knarrten oder der Wind heuleud durch die Bußta fuhr.
fand er im Traume manchmal das Ziel. Dann
fpannten fich die Adern auf feiner Stirn bis zum
Zerfpringen und feine Hand zuckte an das Brot
meffer im Gürtel.
Ein fchwarzer Schatten glitt lautlos über Danis

Haupt. Der Käuzchenfchrei klang: Kuwitt. kuwitt!
Dani hörte ihn in jeder Nacht. die er im Walde

znbrachte. Er mußte aber immer wieder daran
denken. daß die Bauern ihn den Totenvogel nennen
und von ihm fagen. daß er die Sterbenden be

fchreit.
,Sterben miiffen wir alle.l dachte er melancho

lifch. ,das if
t einmal fo.“ Aber daß der andre ohne

ihn geftorben war. ach! das würde ihm noch im
Sarge wehe tun. -
Der fcharfe Signalpfiff feines Gefährten fchlug

an fein Ohr. Er legte die Hände trompetenförmig
an den bärtigen Mund und pfiff wieder. Gleich
darauf tauchte Jennö zwifchen den Stämmen auf.
..Ich habe einen guten Platz gefunden. Bruder.“

rief er fchon von weitem. ..Wochenlang könnten
wir dort Feuer brennen. ohne daß man uns fähe.“
Dani ftand mühfam auf und humpelte. fchwer

auf den Stock geftützt. ihm einige Schritte entgegen.
Dann blieb er tiefatmend ftehen.

..Wenn

Hab' ich was gefunden. hole
..Ich gehe eine Mulde fuchen. in der d b
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..Hol' der Teufel deinen uß!“ brummte Jennö.
..Zwei Stunden brauchft u. ehe du in diefer
Schnelligkeit hinkommft. Halt ftill!“
Er hängte feinen Stock in die Schnur. die ihm

den Mantel über der Bruft zufammenhielt. fchlang.
ohne ein Wort weiter zu fragen. die mächtigen
Arme um den Lahmen und hob ihn auf.

...Ich trag' dich. du Weichling.“ knurrte er

a ei.

..Mich tragen?“ fchimpfte Dani. ..Bin ich denn
ein Kind. du Wahnwitziger?“
Mit Händen und Füßen ftrampelnd. wehrte er

fich dagegen. Aber Jennö hielt feft. wenn er mit
der ungefiigen Laft auch nur langfam und keuchend
vorwärts konnte. Schließlich beruhigte fich der Ge
tragene auch. Sie waren ja Freunde. gingen feit
vielen Wochen zufammen und teilten Brot und
Schnaps ebenfo ehrlich wie Wärme und Kälte.
Warum follte er fich alfo nicht auch einmal tragen
laffen. da es doch wirklich fchneller ging und er
obendrein keine Schmerzen hatte!
Einmal mußte Jenni! ihn aber doch nieder

laffen und fich verfchnaufen. ehe fi
e den cBlut) er

reichten.
Die von dem Landftreicher aufgefpürte Lager

ftelle war ein fchr tiefer Keffel. deffen fchräge Wände
ftellenweife mit Brombeergeftrüpp bewachfen waren.
Auf der einen fandigen Seite befanden fich zahl
reiche Kaninchcnbauten. Alles fpraeh dafür. daß
Menfchenfüße fich fehr felten hierher verirrten. und
fein völliger Windfchuß ebenfo wie die Gewißheit.
daß felbft eine hochlodernde Flamme nach außen
hin nicht fichtbar werden konnte. ließen ihn wie ge

fchaffen erfcheinen für heimliches Wefen. In diefen
Keffel fetzte Jennö feinen Kameraden forgfam nieder.
klomm dann aufs neue heraus und fchleppte Arme
voll trockenen Holzes herbei. an dem er ein helles.
wärmendes Feuer entzündete.
Als fie es fich behaglich gemacht hatten. fchnallten

fi
e

fich die abgefchabten Ledertafchen von der Ge
wandung und packten die guten Dinge aus. die

fi
e im Laufe des Tages erbettelt oder geftohlen

hatten. Große Stücke erdfarbenen groben Brotes.
eine magere Speckfeite und eine bauchige Flafche voll
wafferhellen Zwetfchenfchnapfes.
Dani entkorkte fie und trank zuerft.
..Das wärmt! beffer noch als das Feuer!“ fagte

er. fie Jennö hinüberreichend.
..Ja. der Oktober ift kühl!“
..Kühler noch als fonft. Vor zehn Jahren. als

ich vom Militär in mein Dorf zurückkam. war er
wärmer. Warm war mir auf dem Wege. heiß
wurde mir. als ich da war. Aber fi

e war kalt
wie eine Hundefchnauze. und darum machte ic

h

fie
noch kälter!“
Er lachte kurz auf und fchnitt fich mit feinem

langen Dolchmeffer ein Stück Speck zurecht.
Die beiden hatten noch nie über ihre Vergangen

heit geplaudert. Trotzdem zeigte fich Dani nicht
überrafcht. Er wiegte nur bedächtig den Kopf.
..Das kommt vor im Leben.“ beftätigte er dann.

..Das if
t

oft das Unglück. daß es dem einen zu kalt
und dem andern zu warm geht.“
Beide feufzten.
Eine Zeitlang faßen fi

e

fich fchweigend mit
kauenden Kinnbacken gegenüber. Der Feuerfchein
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hatte das Käuzchen herbeigelockt. Mit fchrillem
Schrei ftrich es über ihre Häupter. Dann fetzte
es fich auf einen Fichtenaft und fah reglos_niit
großen runden Augen auf die beiden herab.
..Wir werden nicht mehr lange zufainmengehen.

Bruder!“ hob Iennö wieder an. ..Die eit ift da.
wo ich in mein Komitat zurück muß. s if

t dort
gefährlich für

mich.

aber jedes Jahr kehre ih dort
hin und horche e

i
Hirten und armen Biirfhen.

ob fie nichts gehört haben von dem. den ich fuche.“
..Ich fuhe nicht mehr.“ fagte Dani melancho

lifch. ..Mein Mann if
t tot!“

In den Augen feines Genoffen flammte es wild
auf und feine Fauft krampfte fich drückend um den
Meffergriff.
..Sei Gott dem meinen gnädig. daß er noch

auf der Erde ift, Denn fonft. wenn die Madonna
gerecht ift. treff' ich ihn drüben und würg' ihn im
egefeuer. daß feine Seele tot bleibt in Ewigkeit!“
..So will ich es auh!“ fagte Dani.
Die Zähne feines Gefährten knirfchten hart

aufeinander und fein ganzes Geficht war verzerrt.
Dann reichte er Dani die Hand herüber. Sie
fühlten fich nun verbrüdert durch den gleichen Haß.

weZin
fie voneinander auch niht wußten. wem er

ga t.

..Allzuviel hat er mir angetan.“ fuhr Iennö
fort. ..Als ich nach drei Iahren loskam von den
Soldaten und die Straße entlang ging nach meinem
Dorf. da fah ich fi

e immer vor mir. wie fi
e

fich
in den breiten Hüften wiegte. und das Herz hier
fchlug mir wie ein kleiner Schmiedehammer fo

warm und flink, Kein andres Mädel hatt' ich an
gefchaut al( die Zeit über. Und wie ich zu ihr in
das aus tret' und die Arme weit aufmache. da
fieht ie mich an wie einen Fremden und ftößt mich
weg. Einen andern hat fie! Einen andern. der
es fich zunuiz gemacht hat. daß ich im rünen Rock

fteckte und ort war. Ich fag7 dir. ruder. da
fchlug mir das Herz wieder wie ein Schmiede
hammer. aber niht mehr wie ein kleiner. Da
hämmerte es. daß es mir in den Ohren braufte.
und mein Kopf war wie eine glühende Kohle. Wer
ift es? fragte ih fie. Aber fi

e fagte nur: Ein
Burfche wie du noch immer!“ -
Während feiner Erzählung hatte Dani unruhig

aufgefehen.
..Bei den Jägern warft du?“ fragte er leife.
In Gedaii en verfunkeii. ftarrte fein Gefährte

in das verglimmende Feuer.
Der fchauerliche Ruf des Uhiis fholl wieder

dumpf durch den Forft. Das Käuzchen. das immer
noch reglos auf dem Afte faß. fperrte den Schnabel auf
und fchrie wie zur Antwort klagend und laiiggezogeu
dreimal.

“

Iennö fhüttelte fich ftöhuend.
..Wie das dann weiterkam - ih weiß es felber

kaum. Bruder. Auf einmal lag fie auf dem Lehm
boden. und ich hatte eine Axt in der Hand. die
vorne blutig war. Und dann fprang ich wie ein
Hirfch über Stoppeln und fiel in einem dichten
Walde um und fchlief fo lange. daß es viele Tage

find. von denen ich nicht weiß. wo fi
e geblieben

find. Ach. es if
t

nicht gut. daran zu denken! Aber

mich drängt es heut. weiß felbft nicht warum. Gib
mir die Flafche. Bruder!“

[55

Dani reichte ihm die Flafche heriiber und blieb
mit gekrünuiitein Rücken fitzen. ihn mit feltfam un
ruhigen Blicken beobachtend. In feinem Gefiht
zuckte es.

..Mit der Axt erfchlugft du fie?“ fragte er dann
leife wie vorher.
Jeiiiiö ivifchte fich mit dem Handrücken den Mund.
..Ja. mit der Axt. Und wenn ich noch den

Hund. der fie mir genommen. dazu erfchlagen hätt'.
wär's recht gewefen, Aber ih wußte nichtmal.
wer es war. und mußt' es doch wiffeu. Das ganze
Komitat machte Jagd anf mich. und währenddeni
kehrte ich doch immer wieder zurück. bis ich von
einem Iuhaß wenigftens feinen Namen erkundet.
Es war ein Fremder. der erft hingekommen ivar.
wie ih fchon beim Militär war. Und mehr als
feinen Namen hab' ich bis_ heute nicht gefunden.
denn er felber ivar fort. und keiner wußt' ivohiii.
Er kehrt aber wohl zurück. oder die Leute dort
iviffen von ihm. Darum geh' ic

h

jedes Jahr fragen.
Mein Leben und ihr Blut if

t er mir chuldig.“
Dani fah ihn mit ftarren. unnatürliih großen

Augen an. Er hatte fich beide Hände an die
Shläfen gepreßt und wiegte den Kopf unheimlich
hin und her. Dann ließ er die Arme wieder fhlaff
herabfalleii.
..Er ift ja tot.“ niurmelte er dabei.
..Wer?“ fchrie Iennö.
..Meiner!“ antwortete Dani heifer. ..Der. den

ich fache.“ _
..Das mag wohl fein. Bruder. Aber meiner

muß leben. Was hab' ich fchon ausgeftanden. um
ihn zu finden! Einmal hatten fi

e den Wald um
ftellt. in dem ich lag. und drei Tage mußte ich
hoch in einer Eiche hocken. ohne Schlaf und Shweinc
uüffe zum Fraß. bis fi

e den Knecht prügelten. der

mich verraten hatte. und wieder nach Haufe gingen.
Und dann in der alten Mühle! Hei. Brüderchen.
da ging's ums Leben! Sie wußten. daß ich drin
war. und kamen des Nachts. Aber ich war fchlauer
wie fie. und als ich fi

e witterte. da flog alles. was

ich nur finden konnte an Papier und Spänen in
die vier Ecken der Bude. und dann Feuer drauf.
Ich hörte es eben noch aufpraffeln. da kroch ich
fchon wie eine Natter am Boden die paar Schritte
bis zum Brunnen hin. und dann ging es hinein.
Nicht kopfüber! Gott bewahre! Fein vorfichtig.
mit Händen und üßen nach den Vorfprüngen
der Steine taftend. bis ich mit dem Kopf am unteren
Ende der Einfaffung war. Gerade einen Finger
breit hatt7 ih für Hand und Fuß! Der Himmel
war glutrot. Das Ding mußte brennen wie

'
un

der. Und über mir liefen die Panduren und flu ten.
und Bauern ließen einen Brunneneinier auf und
nieder raffelii. daß er mir beinahe die Haut vom
Kopfe riß. ,Er verbrennt lieber. als daß er fich
fangen läßt.* hörte ih fi

e reden. Und dabei ftand
ich bis zu deu Knien im Waffer und war von
unten bis oben naß. Ach. Bruder. es war zum
Lachen. und ich lachte auch, Es klang ganz dumpf
in dem Schacht. und eine Kröte erfchrak und wäre
mir beinahe in den Mund gefprnngen. Die oben
hörten aber in dem Lärm nichts. und als die Mühle
bis auf den letzten Pfoften niedergebraniit ivar. fagten

fie: ,Gott fe
i

feiner Seele gnädig* und fchriebeu mih
tot. Aber ich leb' noch und will erft ihn!“ "



[56

Er hatte prahlerifch gefprochen. Aber dann fiel
fein Auge auf Dani. und er zuckte zufammen.
..Was ift dir *2?“rief er erfchrocken. ..Viftdu krank?“
Das Geficht feines Gefährten war afchfahl.

Seine weit herausquellenden
AMA!

hefteten fich
wie glühende Sauger auf ihn. it den Knöcheln
der rechten Hand ftiiizte er fich auf den Boden.
während die

Finger
das Meffer umfpannten. Die

Linke war tie in den Sand gewählt.
..Krank?“
Dani lachte auf. und es klang. als ob hundert

Saiten in einem einzigen fchrillen Mißton zerriffen.
Und nach dem Lachen fchoß ihm ein dunkler Blut
ftrom in die eben noch fahlen Wangen und in die
Stirn. daß die Adern darauf zu fchwellen begannen.
Er fprang empor und warf die Arme breit in die
öhe. und das Meffer blitzte in dem ftrahlenden
ondlicht hellauf.
..Gottlob. daß du lebft !

“

rief er jubelnd. ..Czattos
Martin. du bift der. den ic

h

fuche. und ich bin der

Daicihi,
Molneir. den du fuchft! Noch lebft du.

no F* -
Er fchien in dem kranken Fuß keinen Schmerz

mehr zu empfinden. Aufrecht und ftark ftand er
in dem dicken Filzmantel. die Velzmiitze halb über
das Ohr gedrückt und den Stahl in der Fauft.
Einen Au enblick fah ihn der andre wie ent

geiftert an. eine Lippen zuckten und alles Blut
trat aus feinem Antlitz. Dann erhob er fich lang
fam und umklammerte auch fein Meffer.
„Bruder, du warft der einzi e. den ich-noch

gern hatte!“ fagte er tonlos. .. ber es if
t

doch
gut. daß wir uns trafen!“
Er löfte die Schnur des Mantels und warf

ihn mit rafcher Schulterbewegung hinteniiber. Dani
Molnör tat das gleiche. Dann ftieß Jennö einen
kurzen Schrei aus und fprang in die Feuerftätte.

Kadett Winter Steht: Der 'Leiter

Die Funken ftoben an ihm empor. Und in der
felben Sekunde hatten fich beide gepackt. und ihre
Leidenfchaft feuchte aus dem Keffel bis in die
kühlen. ernftraufchenden Wipfel.
Durch den heftigen

Angriffsruf
erfchreckt. war

das Käuzchen aufgeflogen. Krei chend kreifte es
einige Male um den Kampfplaß und ftrich dann
mit langgezogenem Klageton tiefer in den Forft.

Als Dani Molneir zur Befiunnng kam. graute
der Morgen, Oben. zwifchen den Wipfeln. la

fchon helles Licht. Unten. bei ihm. war es noch
Dämmerung. Sein Haupt lag au der Vruft des
Kameraden. dem fein Meffer no in der Vrnft

fteckte.

Und als er fich erheben wollte. rannen ihm
chwere Tropfen aus dem Haar in den Nacken.
Er fühlte dorthin und färbte fich die Fingerfpitzen rot.
Er war fo fchwach. daß er in dem Blute liegen

bleiben mußte. Er

fa
h aber. wie der Frühfchein

fich immer mehr ver reitete. und dachte nach. wo

hin er des Mittags wohl gehen würde. Er er
innerte fich. daß fein Fuß krank war. Außerdem
war ja auch fein Kamerad tot und lag als Kiffen
unter ihm. Und wie er das dachte. glitt es plötz

lich wie die Sonne felber iiber fein Geficht. Jetzt
brauchte er ihn nicht mehr im Jenfeits zu er
würgen. Nein. fi

e würden dort Freunde fein!
Aber Anfcha! Was wiirde dort drüben aus

dem Mädchen? Er drehte fich keuchend um. Und
plötzlich brach ein Blntftrom aus feinem Munde.
Es fchmerzte nicht. aber er wurde fo fchwer müde.
daß ihm alle Gedanken zerrannen.
Anufchka! Wie der Anfalz eines Lächelns zuckte

es um feinen Mund. Und dann klang von weit
her ein fiißer. tiefer Vogelfchlag. Jenfeits des
rauhen Ver zuges war wohl ein Weiher. in deffen
Gebiifchen achtigallen nifteten,

Der Reiter
Von

Robert Walter Freyr

Ich fuche das Land. das den Irreuden ewige Sonne fpendet.
Und das hunderttiirmige Schloß. darin die Sehnfucht endet.

Ich fuche den Saal. wo nieverfiegeude Freuden fchäumen.
Unddie Frauen und jungen Mädchen. die von meiner Liebe träumen und nach mir verfchmachten.

Auf allen Wegen im Lande fchläft ein bitteres Schweigen.
In meiner diirftenden Seele nur fingen weinende Geigen.
Und das Schwert hämmert fo müden Takt gegen Schienen und Sporen.

Ich habe in jungen Jahren das Glück und die Liebe verloren uud mein forglofes Lachen,

Wie fchauriges Totengeläute klingt meines Roffes Eifeu.
Ich reite durch alle Länder. wohin die Wege weifen.
Ich reite auf Feldern und Straßen. immer der Sonne nach -
Und reite - und reite _ -
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Herrenhaus in Cadiuen (am Giebel das Wappen der Grafen von Schwerin)

Der Kaifer als Gutsherr auf Tadinen
Von

Lothar Wende-Elbing

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Willibald Zehr in Elbing)

Der
Name des Rittergutes Eadinen if

t

wohl
allen Deutfchen wohlbekannt. Aber nur

wenige werden wiffeu. daß es ein wunderhübfches
Stückchen Erde ift. auf dem die kaiferliche Familie
mit Vorliebe einige Wochen jährlich im Sommer
verbringt. und noch weniger bekannt dürfte es fein.
daß der faiferliche Gutsherr beftrebt ift. aus feinem
Befitztum ein Muftergut zu machen. nicht nur im
Hinblick auf rationelle Bewirtfchaftuug des Gutes.
fondern auch in Beziehung auf die foziale Fürforge
fiir die im Dienfte des Gutes und in feinen indu
ftriellen Anlagen Befchäftigten.
Cadinen wird fchon in fagenhafteu Erzählungen

aus uralter Zeit erwähnt. So berichtet der in
Tolkemit geborene Dominikanermönch Simon Grunau
(der um das Jahr 152() lebte und viele Sagen
und Erzählungen des Bolksmundes fammeltef» von
Hoggo. einem Sohne des Breußenfürften Widewud,

Tiefer hatte drei Töchter: Mita. die mit ihrem
Gatten die väterliche Burg Tolko bewohnte. Boge
fania. die unverehelicht im Eichenwalde gelebt
haben foll und nach der das Höhenland Vogefanien
genannt wurde. und Cadina. die eine nach ihr e

nannte Burg. das heutige Cadinen. bewohnte. gn
dem Orte ..Cadhnen“ hatte der Deutfche Ritter
orden im Jahre 1400 einen Hof. ein Kammergut.
errichtet. nnd im November 1432 gab der damalige

Hochmeifter. Bau( von Rüßdorf. einem Hans von
Bahfen u. a. eine Verfchreibung über ..unfern Hof
und Gut Caddhnen“ mit 20 Hufen (eine Hufe
etwa 66 Morgen) Land. Ju dem Befitz der Familie
Ueber Land und Meer. Otter-Ausgabe. xxni. 11

Bahfen - die fich übrigens allmählich polonifierte.
wie faft der ganze deutfche Lehnsadel des Ordens -
blieb das Gut bis 1682. Dann wechfelte es ver
fchiedentlich feine Befitzer. bis es endlich 1814 in
den Befitz der Familie Birkner gelangte. die es
bis 1899 befaß.
Sehr oft fchon hat die Frage das Publikum

befchäftigt. wie Eadinen in den Befitz Wilhelms ll.
gelangte. Und faft allgemein hörte man auf diefe

?Trage
die Antwort: das Rittergut Cadinen fei dem

aifer von dem kinderlofen Landrat a. D. Birkner
um Gefchenk gemacht worden. Das wurde um

fo mehr geglaubt. als der Kaifer dem Borbefitzer
verfchiedene Auszeichnungen zuteil werden ließ. ihm
den Namen Birkner-Cadinen beilegte und ihn in
das preußifche Herrenhaus berief. Die erft be
abfichtigte Nobilitierung unterblieb. da ja Birkner
keine Leibeserben hatte. Nur den Eingeweihten
war es bekannt. daß es mit dem ..Gefchenk“ doch
nicht ganz ftimmte. Richtig ift: der Kaifer hat
einem Großgruudbefitzer mit der Uebernahine des
Gutes aus finanziellen Nöten geholfen und ihm
einen forgenfreien Lebensabend bereitet. Zur Ueber
nahme des Gutes ließ fich der Kaifer durch die
Empfehlungen des verftorbenen Grafen zu Dohna
Schlobitten beftimmen. Dem Landrat a. D. Birkner
und feiner Gattin. die beide inzwifchen verftorben
find. wurde eine lebenslängliche Rente von je

15 000 Mark ausgefetzt und außerdem übernahm
der Kaifer alle auf dem Gute ruhenden Schulden.
Laften und Verbindlichkeiten. Man darf überzeugt

14
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feine daf; unter denfelben Bedingungen viele oft
elbifehe Großgrnndbefißer dem Kaifer ihren Land

fitz „zum Gefchenk“ machen würden.
Cadinen liegt in einer wundervollen Landfchaft

mit Berg und Tal inmitten riefiger gemifchter
Waldnngen- und das vorgelagerte rifche Haff init
der Nehrung und der braufenden O tfee geben dem
Nittergnt das Gepräge eines Luxnslandfitzes. Das
war Cadinen in erfter Linie- denn der Boden if

t

als Acker fehr geringwertig. So entziickend die
Natur hier waltete, fo prächtig der Cadiner Park
war„ das Gut an fich wart gelinde gefagtÄ in einer
elenden Berfaffung. Jntenfio war dort nie die

'x
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leihen* Menge:

eignen Bedarf genügen zu können, Ein erfte?
Arbeiterwohnhaus (Niftkate) fand nicht den Beifall
des faiferlichen Gnts errn; es gewährt vier Familien
bequem Unterkunfh fieht mit feinen Vorgarten nnd
Giebeln ganz nett ans- aber das- was der Kaifer
erwartet hatte, ftellt es nicht dar. Fiir die weiteren
Arbeiterwohnhiiufer mußten neue Zeichnungen an
gefertigt und dem Gutsherru zur Priifung nnd
Genehmigung unterbreitet werden. So entfiand
fchließlich fiir das Heim der Arbeiterfamilien ein
dem englifchen Landhausftil fehr ähnliches Bau
werk niit lecken Erkern- gefälligen Giebeln,

hiibfchen Vorgarten und maffiven Wirtfchafts

Neues Jnfthaus mit Stallgebc'iude

Landwirtfchaft betrieben worden- und der Ans
beutung und Verarbeitung der reichen Tonfchäße
hatte man nie befonderes Augenmerk zugewendet,
Mit einem Worte es war dort fehrx fehr viel zu
tum um aus Cadinen das Mufter ut n machem
das der Kaifer erftrebte. Bekannt iftgdie emerkung
des Monarchen bei feinem erften Befuch auf dem

Gute- daß die Sehweineftälle ja beffer ansfc'ihen
als die Arbeiterwohnhc'iuferx eine Aenßernng, die

wiederholt im Reichstage in die Erörterungen ge
worfen wurde.
Es war überall beffernde Hand anzulegen,

überall mußte neu gebaut, refianriert und kultiviert
werden. Seit Cadineu in dem Prioatbefih des

Kaifers ift- find Hunderttanfende verbaut oder in

mafchinellen Berbefferungen angelegt worden. Und
wird noch mehrere Jahre danern„ bis das Bauen
ein vorläufiges Ende erreicht hat. Zuerft galt es
das Herrfchaftshans herzurichtent dann wurde die

Ziegelei zeitgemäß ausgebaute um dem koloffalen

gebäuden. Wer ein folehes Haus zum erftenmal
fieht- der vermutet wohl kaum darin ein Wohnhaus
für Landarbeiter; weit eher wird er auf den
Gedanken kommen- daß hier ein wohlhabender
Rentier fein behagliches Reft aufgefchlagen hat.
Wie auf das Aeußere fo if

t

auch auf das Innere
der Arbeiterwohnhäufer viel Sorgfalt verwendet
worden. Borgärtene parkettartige Stabfnßbödem
Bußenfcheiben, Sparherd und andre Annehmlich
keiten fehleu nicht. Jede der vier Familieu- die
ein folche? Haus bewohnen, befißt zwei Wohn
ftubene Kammer- Kiiehe„ ein Giebelftübchen und
Bodengelaß. Jede Wohnung hat einen befondereu
auseingang- zur Vermeidung von Zank und
treit; jede Familie foll fiir fich leben können
auch betreffs der Wirtfchaftsräume unabhängig
von den Mitbewohnern des Hauer daftehen. An
fänglich fühlten fich die Jnftleute in diefen Nen:
bauten nicht gerade wohl; fie konnten fich an die
neuen Berhc'iltniffe nicht fofort gewöhnen. Der
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Schulhaus; im Hintergrunde das Voftgebäude

Gegenfatz zwifchen dem Einft und Jetzt war ein da auch fi
e ihren Umzug in ein neues Landhaus be

zu bedeutender. Sie fanden fich jedoch bald in die wirken darf. Es find bis jetzt fechs Vierfamilienhäufer
befferen Verhältniffe hinein. und heute wartet fchon fertiggeftellt. einige weitere befinden fich im Bau.
jede Familie mit Sehnfncht auf den Augenblick. Die neue Schule und das Voftgebände wurden

im
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.W __.ZL anten hat der geniale Wiederher'

'. fteller der Marienburg. des berühm
. ten Sitzes der Hochmeifter. der Ge

-

heime Baurat Profeffor l)r. Stein
bre t geliefert.
on den weiteren Baulichkeiten»-

fi
e find. gleich den früher ge
nannten. größtenteils nach Entwürfen
des Hofbaurats Kamel entftanden

-
feien erwähnt der große Marftal(
zur Aufnahme des Bferde- und
Wagenparks. Ju diefem Marftall

Das Kaiferpaar mit Gefolge auf dem Gutshof
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fteht auch der Schimmel. den der Kaifer auf feiner

Paläftinareife ritt; das Pferd erhält in Cadinen
das Gnadenbrot. Eine neuerbaute große Automobil
halle. bei der fich auch eine fehr gut ausgeftattete

Werkftätte befindet. kann fechs große Automobile
bequem aufnehmen. Aus einem eifernen Baffin.
das drei Meter feuerficher unter dem Fußboden
liegt und etwa 2000 Liter Benzin faßt. werden die
Automobile gefpeift. Mittels Kohlenfäure wird das
Benzin im

Bedarfsfalle
in die Höhe gedrückt; das

Aufdrehen einer er vier Zapfhähne genügt. um
das Heizmaterial direkt in den Benzinbehälter des
Autos laufen zu laffen. In dem Automobilgebäude
befinden fich auch die Unterkunfts- und Berpflegnngs
räume für das
Bedienungsper

fonal der Autos
und fiir die zahl
reiche kaiferliche

Dienerfchaft.
Ihre Verpfle
gung wird frei
händig an einen
Speifewirt ver
geben. Den

Wachtdienft in
Cadinen be

forgte bisher die
Gendarmerie.

?ü
r die Zu

unft wird die
fen Dienft ein
Militärkoni
mando von drei
ßig Mann über
nehmen. Das
Wachthaus if

t

ebenfalls in dem
giebelreichen

Landhausftilge
halten. Grüne
glafierte Pfan
nen beleben die
roten Ziegel

dächer und h
e

ben das fchmncke
Ausfehen der

Baulichkeiten.
Wafferleitung und Kanalifation befitzt erft das
Herrenhaus. doch if

t

ihre Ausdehnung au das

ganze
Dorf nur eine Frage der Zeit. Au eine

1ei enhalle if
t

errichtet worden. damit die Familien
Berftorbene nicht bis zur Beerdigung in der Woh
nung zu behalten brauchen.
Das rege Intereffe. das der Kaifer für Cadinen

zeigt. hat natürlich auch fchon die Frage auf
geworfen. welchem ;weck Cadinen künftig dienen
foll, In der Hofgefel fchaft fpricht man davon. daß
Cadineu einftinals einem der kaiferlichen Prinzen als
Erbfiß zufallen wird. Das if

t

auch fehr wahrfcheinlich.
Fiir die im Dienfte des Gutes Eadinen ftehen

den Hof- und Jnduftriearbeiter wird fozial in einer
Weife geforgt. die wohl einzig dafteht: Geregelte
Krankenpflege. Altersverforgung. Prämiierung tüch
tiger Arbeitsleifiungen. Zuf üff e zu Spareinlagen und

fo weiter zählen zu die en ohlfahrtseinrichtungen.

Wohnhaus des Direktors der Majolikafabrik

Lothar Wenäe:

Hand in Hand mit der Verbefferung der bau
lichen Berhältniffe ging eine Erneuerung des Bieh
beftandes. eine Hebung des Kulturzuftandes von
Acker und Wiefen. die Befchaffung der neueften
und beften Mafchinen und Ackergerätfchaften. Wie
fich nun der Kaifer um alles kümmert. wie ohne
feine Einwilligung rößere Aufchaffungen nicht
gemacht und größere t eränderungen nicht getroffen
werden dürfen. fo verlangt er auch allmonatlicl)
Bericht über den Stand der Wirtfchaft. über die
Erfolge oder Mißerfolge; er will wiffen. wie ge
wirtfchaftet worden ift. Befonders ans Herz ge
wachfeu if

t dem kaiferlichen Gutsherrn die Cadiner
Majolika- nnd Terrakottenindnftrie. Des Kaifers

Hoffnung dabei

ift. anregend anf
die Toninduftrie
zu wirken. die

fich heute am
Frifchen Haff
faft ausfchließ
lich mit der Zie
gelfabrikation
befchäftigt. und
wie fehr fich
der Monarch für
diefes fein Werk
intereffiert. be
kundet der Um
ftand. daß kein
neues Stück die
Cadiner Anftalt
verlaffen darf.
ohne daß ihm
der erfte Abguß
vorgelegen und
feinen Beifall
gefunden hat.
Gegenwärtig
werden in der
Cadiner Majo
likafabrik einige
Dutzend Arbei
ter unter Lei
tung des Direk
tors l)r. Körner
befchäftigt. Die
ganze Anlage

des Werkes und feine Handhabung laffen fofort er
kennen. daß es fich hier um keinerlei Konkurrenz
1niternehmeu fiir die deutfche Majolikaindufirie han
delt. Die Abficht des Kaifers. fördernd auf die Ton
verarbeitung einznwirkeu. führte auch dazu. daß die
preußifche Regierung einige Töpfer aus dem benach
barten Tolkeniit nach Bunzlan zum Befuch der
dortigen Töpferfchule fandte und in der 'Iwifchenzcit
auch für deren znriickbleibende Familien forgte. Das
direkt am Frifchen Haff. drei Kilometer von Cadinen
gelegene Städtchen Tolkemit betreibt feit Jahr
hunderten die Herftellnng von Töpferwaren. Aber
in dem langen Zeitraum haben fich in Tolkemit
weder Herftellnngsart noch Form der Erzeugniffe
eändert. Die Tolkemiter Töpferwaren. die einft
ehr begehrt und in Oft- und Weftpreußen ein
guter Marktartikel waren. find in der Neuzeit von
der Konkurrenz vollftändig verdrängt worden.
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Abfahrt zur Jagd

Wenn das Kaiferpaar nach Eadineu kouimt. dann fiir die Sicherheit des Kaiferpaares Sorge zu tragen
wird dashöfifche Zeremoniellabgeftreift. Die Guts- haben. große Bedenken. Der Uinftaiid. daß die
herrfchaft lebt hier fehr zurückgezogen. fernab vom zwanzig Kilometer entfernte Juduftrieftadt Elbing
großen Verkehr. Anfänglich hegteii die Kreife. die zum größten Teil ._fozialdemokratifch wählt. flößte
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ihnen Beforgiiis ein. Der Kaifer niied die Stadt.
obwohl fi

e die nächfte Eifenbahnftation war; oder
richtiger gefagt: die Hofleute forgten dafür. daß
Elbiug gemieden wurde, Jn mehrftündiger Wagen
fahrt ging es über Berg und Tal bis nach Gülden
boden. wo der Hofzug den Kaifer aufnahm. Als
der Kaifer dagegen Einfpruch erhob. faudte man ein
ganzes Heer von Berliner Schutzleuten nach Elbing
und Unigegend. und eine größere Anzahl Kriminal
beainte mußten fich in der,verf iedenften Maskierung

(felbft als Landftreicher) unter as Publikum mif chen.
Aber auch jetzt noch mußte der Kaifer in weitem
Bogen die Stadt umfahren und einige Kilometer
vom Bahnhof den Hofzug befteigen. Das war dem
Kaifer denn doch zu viel. und die Hofleute mußten
wohl oder übel der Elbinger Bevölkerung etwas

mehr Vertrauen entge enbringen. Heute fährt der
Hofzug_ langfam dur die Stadt Elbing anf das
Gleis der Haffuferbahn. und die Mitglieder der
Kaiferfamilie verkehren fo zwanglos in Elbing. daß
nur noch die Ordnungspolizei. nicht mehr die
Sicherheitspolizei. ihres Amtes waltet. Wie eingangs

fchou erwähnt. kommt derKaifer alljährlich auf mehrere
Ta e nach Cadinen ini Anfchluß an den Jagdausflug
na jRominten oder Pröckelwitz. Als er einerzeit der
Bureuabordnung. die in Berlin weilte. aus dem Wege
gehen wollte. iveilte er ebenfalls längere Zeit in
Cadinen. Die Kaiferin pflegt die Zeit der Nord
landsreife des Kaifers. die fich meiftens über mehrere
Wochen erftreckt. in Eadinen zu verbringen.
Ein patriarchalifches Verhältnis herrfcht zwifchen
Gutsherrfchaft und Gutsleuten. Hier gibt es keine
Kaifer und Könige. Prinzen und Prinzeffinnen.

[otiiac Wenäe: Der tiailer a|3 Sulzberr auf (aäinen

fondern nur eine für das Wohl ihrer Arbeiter
bedachte Gutsherrfchaft. Selbftredend fehlt die

kaiferliche Familie nicht bei den Kinderfeften. und
daß die Kaiferin einen der Dorfjungen. der Schuh
und Strümpfe daheim und die nackten Füße eben

falls nicht in tadellofem Zuftande hat. liebkofend
auf den Arm nimmt. ift nichts Befonderes. Aber
mit Liebkofungen allein if

t die Dorfjugend nicht
zufrieden. und fo hat die hohe Frau ftets etwas
in Bereitfchaft. was das Kinderherz erfreut. Die
Kaiferin fchenkt bei den Dorffeften den Kindern
felber den Kaffee ein. verteilt mit ihren Kindern
den Kuchen. und wenn alle gehörig fatt find. dann
hält der ji'ingfte Prinz auch eine Rede.
Auf großen Befiich ift Eadinen nicht eingerichtet.
Bringt der Kaifer viel Gefellfchaft mit. wie iin
Sommer 1905. als er von der Kaiferzufammenkunft
in den ruffifchen Gewäffern auf zwei Tage feine
Gemahlin in Cadinen befuchte. dann miiffen die
Herren des Gefolges im Hofznge wohnen. Der
Kaifer war fehr aufgeräumt in jenen Tagen. fo

daß er fogar bei der Abreife das Abfchiednehmen
von feiner Gemahlin vergaß. Allen feinen Kindern
hatte er den Abfchiedskuß gegeben und war dann
in den Hofzug geftiegen. Eben follte der Zug ab
gehen, Da krant fich der Kaifer hinter dem Ohre.
entfteigt herzlich lachend dem Wagen und eilt
au feine Gemahlin zu: ..Mutter. nun hätte ich

d
i

ja beinahe anz und gar vergeffen. und du
bift doch eigentlich hier die Hauptperfon!“ Dann
viele Küffe. ein herzlicher Händedriick: ..Nun. Mutter.
mach alles gut!“ Jui nächften Augenblicke eilte
der Hofziig davon.

Rohrhänschen im Park von Eadinen



Vom schweigen im Walde und dem Einhorn
Vakurwillenfchafklirhe Plauderei

von

Wilhelm Döllche

Jeder
kennt das wundervolle Bild Meifter Böck

lins: das „Schweigen im Walde“. Aus dem
abgrundtiefen verträumten Walde tritt ein Ein
horn. Noch nie hat eines Menfchen Auge

diefes fa enhafte Gefchöpf gefchaut. So fern, fo
einfam. ?o unbetreten muß alfo diefer fchweigende
Wald fein. Für mich hat das Bild neben feinem
Stimmungsreiz aber immer anch noch eine gewiffe
zoologifche Seite. die mich feffelt. So fchattenhaft
vor einem dunkeln Walde if

t das Einhorn zuerft
vor der Phantafie der Menfchheit aufgetaucht. Ein
großes Säugetier. bald mehr als Wildpferd oder
Wildefel- bald als Antilope befchrieben. unfagbar
fchen. Bewohner noch ganz unerforfchter Gegenden;

auf der Stirn mit einem einzigen langen fpitzen
Horn ohne Krümmung. Die ältefte Tierkunde

weiß fchon von diefem fonderbaren Wefen - zu
einer Zeit. wo man überhaupt erft ein paar Tiere
kannte und nannte, Vom Boden heutiger Tier
geographie aus muß man fagen. daß der Ort.
wo man es fuchte. wirklich einer der beiden an
zoologifchen „Möglichkeiten“ bis heute reichften
unfrer Erde ift. Wenn wir in neuefter Zeit noch
große Neuheiten auf dem Gebiete imponierender
Säugetiere erhalten haben und weiter erwarten.

fo kommen dafür nur in Betracht gewiffe Gebiete
des tropifchen Afrika (die Urwälder, die uns zuletzt
das giraffenähnliche Okapi und das feltfame
Schwein thochoerus geliefert haben) und an
zweiter Stelle das zentrale Afien. das Land der
Wildpferde- Wildefel. Wildkamele. der wunderbaren
Gebirgsantilopen und andrer zoologifchen Wunder

mehr
- aber eben auch das Land. in dem das

Einhorn fchweifen follte. Erft wir heute beginnen
zu wiffeu. wie wenig gerade diefe zentralafiatifche
Fauna noch bekannt war und zum Teil noch immer
ift. Wenn das Einhorn ein Bewohner von Tibet
und der nördlichen Himalajafeite oder den Oft
tälern nach China hinein war. fo konnte es durch
aus gut noch bis in unfer ahrhundert in fo

„fchweigenden“ Gegenden fich erumtreiben. daß
fein neuerer

*
oologe es je erblickt zu haben brauchte

und wenn b oß diefer Punkt gelten foll, fo könnte
das noch lange fo bleiben und die Frage durchaus
für jeden Sachkeuner offen fein. Wer hätte noch
vor kurzem an ein fo auffallendes- in jedem Be
tracht abfonderliches Tier geglaubt. wie das Takin
Gnu (Ingame-8). das uns diefe Geheimgegend jetzt

geliefert hat. eine Gebirgsantilopemit ausgefprochen en

Gnuhörnern. die fich im Bogen herunter und dann
erft wieder hinauf krümmen?

Anderfeits if
t allerdings nicht zu leugnen. daß

die Befchreibung des Einhorns nicht nur auf keine
bekannte Säugetiergattung paffen will. fondern
auch auf keine der uns geläufigen Familien. Es

fieht nach einem „kombinierten“ Gefchöpf aus- wie

fich die Sage ja ftets bemüht hate mit Zufammen
ftückeln zu arbeiten: geflügelten Schlangen. Vögeln
mit Löweuklauen und dergleichen. Schon der alte
Gesner im fechzehnten Jahrhundert- der unfrer
Frage nach dem lebenden Einhorn mit fehr be
fonnener Kritik gegenüberftand. hat auf die Mög
lichkeit von Verwechflungen mit dem Nashorn
hingewiefen. Das Einzelhorn des indifchen Rhino
zeros etwa auf die höchft auffällige riefige Nilgau
antilope Nordindiens verpflanzt - das gäbe ganz
und gar ein folches „kombiniertes Einhorn“. Ein
Pferd mit einem Horn kennen wir nicht. Aber
gerade hier if

t

doch auch eins wiederum nicht zu
leugnen. Wenn pferdeartige Tiere fchon einmal
irgendwo Hörner bei fich entwickelt haben follten

fo wäre wirklich fcharf zu wetten. daß fi
e nicht

ein Hörnerpaar nach Antilopen- oder Ochfenart
oben auf ihrem Schädel gebildet hättenx fondern
viel eher wirklich ein „Einhorn“ im Sinne des
indifchen Rhinozeros. Denn was man noch vor

anz kur er Zeit auch in der fcharffinnigfien Zoo

o
g
ie ni t ahnte. das wiffeu wir heute mit ab

fo uter Sicherheit: daß die Pferde gefchichtlich nicht
aus dem Stamm der Wiederkäuer hervorgegangen
findx fondern aus einer en ften Stammesgemein
fchaft gerade mit den Nas örnern. Daß an fich
ein

Pferd
ein Stirn- oder Nafenhorn erhalten

haben olltex wäre fo wenig „aus der Rolle fallend“
gewefen. wie es die Tatfache ift. daß es aus
geftorbene Nashornarteu ge eben hatt die fo wenig
ein Horn befaßen wie un re Pferde von heute.

Aucleder
Sitz des Hornes auf der Stirn ftatt auf

der t afe fiele noch nicht aus der Nashornverwandt
fchaft, Es haben auch urweltliche Rhinozeroffe
mit Stirnhörnern exiftiert, Ja es hat erade in
Sibirien voreinft ein nashornähnlicher Öoloß mit
pferdeartigen Zähnen gehaufh das Elasmotherium
das auf dem meterlaugen Schädel eine dicke Knochen
anfchwellung befaßt die nichts andres getragen
haben kann als ein entfprechend koloffales einzelnes
Horn. Schillings berichtet in feinem fchönen neuen
Werke über die oftafrikanifche Tierwelt „Der
Zauber des Elelefcho“ von Hörnern lebender Nas
hornarten. die nahezu anderthalb Meter meffen.
Man kann fich danach das Einhorn des Elasmo
theriums gar nicht gewaltig genug ausnialen.

Diefer ftirnhörnige Riefe felbft war noch ein Zeit
genoffe der fibirifchen Mammute. und es if

t

gar
nicht theoretifch zu entfcheidemwie lange er in Sibirien
noch wirklich gelebt haben könnte. In den Sagen
der einheimifchen Tungufen fpielt ein fchwarzer
Stier mit einem ungeheuern Einzelhorn eine Rolle.
Ich muß geftehen. daß es für mich gar nichts fo

ganz Ueberrafchendes enthielte. wenn wir eines
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Tages die Nachricht bekämen. es fei in einem jener
(feit wer weiß wie viel ("fahrhunderten ftreng 1un

hegten) Wildparks in Ehina noch eine lebende

Elasmotheriumherde aufgefunden worden. Hatte
uns doch ein folcher chinefifcher Schuizpark bis vor

kurzem weui ftens den merkwürdigften Hirfch der

Erde. den ilu. gerettet. der wild längft nicht
mehr zu exiftieren fcheint; leider follen bei dem

Boxeraufftand die letzten Exemplare auch dort ver

nichtet worden fein. fo daß diefes fchöne Tier jetzt
nur noch in nnfern zoologifchen Gärten kiimmerlich
fortvegetiert gleich dem afrikanifchen Burchells

Zebra. das auch in feiner Heimat längft bis auf
den letzten Kopf ausgerottet ift. Es ift öfter in
letzter Zeit vermutet worden. das Elasmotherinm
fei geradezu der Ausgangspunkt all der alten Ein
hornfagen. Daß das Einhorn als fo befonders
flink und leichtfüßig gefchildert wird. wäre kein
Einwurf dagegen. Denn feit wir immer beffere
Tierfchildernngen jetzt aus Afrika erhalten. ift evi
dent geworden. wie unheimlich gewandt das Nas

horn läuft; es hat fich gerade als gefürchteter An
greifer immer wieder bewährt. Der alte Schulbegriff
der plumpen. fchwerfälligen Dickhäuter if

t längft
antiquiert. Ju den echten Einhornfagen (alfo
denen. die nicht erkennbar das lebende indifche
Nashorn felbft fchildern) erfcheint ein großes Tier
mit gelber Mähne und elefantenähnlichen. alfo
immerhin wohl mehrhufigen Füßen. Das Elasmo

therium war dreihufig. wie alle lebenden Nas

hörner. Ein Pelz und eine gelbe Mähne zu einem
rhinozerosartigen Tier will uns nach nnfern Bildern
aus dem Zoologifchen Garten ja nicht paffen. aber

auch das if
t eine Täufchung. Wir fchen heute

nur noch die Nashörner der Tropengegenden. Die
alten Sibirier. die jetzt nur als gefrorene Mumien
neben den letzten Mammuten im fibirifchen Eife
liegen. hatten einen rot- und weißfcheckigen dichten
Pelz als Kältefchntz wie ein Bär oder Bifonftier.
Das Einhorn wird als ein Gebirgsbewohner ge
fchildert. und dann würde es ganz mit Recht den
dicken Mähnenpelz auch etwa der Thar-Ziegen des
Himalaja tragen. Ich kann nicht leugnen. daß
ich mir innerlich für das Einhorn immer noch eine
gewiffe leere Seite in meiner

Zoologie
referviere.

.Ich möchte mir auch hier einftwei en ..das Schweigen
im Walde“ wahren. *Was aber auch dahinter
ftecken könnte: es mußte etwas Jutereffantes fein.
Denn was man auch in der Tierkunde in folchen
Fällen eintaufcht: es if

t

faft immer etwas für fich
wieder Backendes. Davon läßt fich gerade beim
Einhorn fchon jetzt ein zweites Exempel bieten.
Ju der erften deutfchen Ausgabe von Gesners

(urfprünglich lateinifch verfaßtem) altem Tierbuch
findet fich das Bekenntnis. wie feltfam es doch fei.
daß man diefes Tier niemals lebend nach Europa
gebracht. auch in den alten römifchen Zirkusfpielen
nie gezeigt habe. Gleichwohl müffe man ..den
Landfahrern und Weitreifenden“ glauben. daß es

eriftiere. denn (der Ueberfetzer redet Sehweizerdütfch)
..fonft weren der Hörner nit vorhanden“. Ja.
diefe Hörner waren vorhanden! Das heißt: Hörner.
die aus der Fremde kamen und zu keinem andern
Tier paffen wollten. Man legte fi
e als höchftes
Kleinod zu Gold und Edelfteinen in die Schatz
kammern. und fi

e gingen auf den Namen Einhorn.

Sittiche:

Aus ihnen wieder erft entnahm man. daß das
Horn diefes Wundertieres mehr als zwei Meter
lang werde. eine feine Windnug zeige wie eine
Kirchenkerze und nach oben fpitz zulanfe. Darin
hatten die Leute entfchieden recht. daß das durch
aus abfouderliche Hörner feien. wie fie weder
irgendein Wiederkäuer noch auch das Rhinozeros
befitzt. Die Menfchheit hat aber feit alters eine

unoerwiiftliche Neigung zu einer kühnen anothef e

gehabt: was ganz uuerhört erfcheint. fo daß wir
gar nichts dazu zu fagen wiffen - das wird am
Ende ein köftliches Heilmittel fein! Die Hörner
waren fo felten. daß man fi

e mit Gold aufwog.
und was einer mit Gold aufwog. meinte man.
miiffe doch beinahe fchon der Stein der Weifen
fein. Pulverifierte Teilchen des köfilichen Stoffs
follten alfo ein Radikalmittel gegen Gift. Weft.
Hundswut und Epilepfie fein. Der weife Doktor
Gesner fetzt freilich hinzu. daß er in folchen Fällen
das gleichzeitige Berordneu andrer Arznei ..nicht
verfaumpt noch underlaffeu“ habe. In dem gleichen

Wlianten
Gesners if

t aber auch bereits unter den
alfifchen auf die noch ältere Autorität des Olaus
Magnus hin eine Sorte grönländifchen Walfifchs
abgebildet. die ein völlig einhornhaftes Horn auf
der Stirn trägt; fi

e wird als ..Hornwall“ be
zeichnet. Und eines Tages begann fich für diefe
anze Seite der Gefchichte eine verhängnisvolle
"unde zu verbreiten. Walfifchfänger brachten das
fabelhafte Horn in ganzen Mengen plötzlich heim.
und zwar tatfächlich als ein Beuteftück aus den
nordifchen Meeren. Dort lebte maffenhaft ein
großer Delphin (alfo wirklich ein Waltier). und
genau diefes legendäre Horn unfrer Schatzkammern
und Apotheken wuchs ihm zwar nicht aus der
Stirn. aber aus dem Maul. Bald blieb kein
Zweifel: alle unfre vielberühmten Einhornbörner
ftammten von diefem Seefäugetier. das den Namen
..Narwal“ erhalten hatte. Seit diefer Entlarvnng
wurde es fehr ftill vom wirklichen Einhorn. und
auch der medizinifche Wert des gefchabten Narival
horus ging bald herunter; denn was fo alltäglich
geworden war. das konnte doch nicht gut mehr
der Stein der Weifen fein.
8te tanZit Z10er muncii!
Und doch bleibt wahr: das echte Einhorn hätte

fo unglaublich fonderbar fein mögen wie nur
irgend möglich unter feinesgleichen. es hätte ein
gehörntes Pferd oder ein noch überlebcndes Elas
motherium fein können: diefen wirklichen und
wahrhaftigen Narwal hätte es fchwerlich dabei
iiberboten als zoologifche Spezialität. Denn das
wirkliche gedrehte Horn. das man befaß. war am
Narwal gar kein wirkliches Horn. fondern es war
ein Zahn. Ein einzelner Zahn eines Seefäuge
tiers. das im äußerfteu Maße fiinf Meter lang
wird. während fein Zahn deren drei meffen kann.
Und diefer ungeheure Zahn fitzt im Maul eines
Tieres. das (nach friihem Verluft eines kleinen
Milchgebiffes) fonft überhaupt keine Zähne befitzt.
All feine zahnbildende Kraft fcheint auf diefe eine
koloffale Stange. die ihm faft um die eigne Leibes
länge aus dem Maul ra t. verfchwendet. Es ift
der ungefähren Lage na ein Eckzahn. aber nur
der auf einer Seite. Der entfprechende andre pflegt
nicht durchzubrechen. Das Weibchen geht ganz
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leer aus. es befitzt erwachfen gar keine
Zähne.

wie
das ja bei fo manchen Vertretern der algruppe
überhaupt vorkommt. die bloß ganz weiche Nah
rung zu fich nehmen. In einzelnen Fällen gefchieht
es allerdings auch einmal. daß das Männchen
beide Eckzähue als Stößer entwickelt. Ich habe
ein folches Exemplar im Zoologifchen Mufeum zu
London gefehen. und es war wohl der groteskefte
Tierkopf. der mir fe vorgekommen ift. Kein Menfch
hat bis heute eine Ahnung. was das Tier in feinem
Volarmeer mit diefem ewig gezückten Degen macht.
Bricht es Eis damit auf. fpießt es Fifche daran.
verteidigt es fich mit ihm? Man verfteht nicht.
warum das zahnlofe Weibchen dann alle diefe
Vorteile ni t genießen foll. Ift es bloß ein männ
liches Gefch echtsabzeichen wie der Pfauenfchweif?
Man ftaunt über diefe unhandliche Berfchwendung.
Kämpfen die Männchen damit um die Weibchen?
Auch für diefen Zweck einen einzelnen Hauer. fo
lang beinah wie der eigne Leib. zeitlebens herum

[65

zufchleppen. grenzt an den hellen logifchen Unfiun.
obwohl die Natur in diefem Punkt wirklich wahre
Karnevalseinfälle zu haben fcheint. Vielleicht if

t

die letztere Erklärung doch noch die befte. wobei
man aber vor der lieben Mutter Natur hier auch
einmal aus vollem Herzen bekennen kann: Ccecio,
quiz aquccium, ich glaube es. weil es Blödfinn
ift. Wenn bloß die Seltfamkeit entfchiede. fo könnten
wir heute getroft in dem wunderbaren Ding wieder
die edelften Heilkräfte fuchen. nicht obgleich. fondern
weil es jetzt gar kein Horn des Einhorn. fondern der
mhfteriöfe Einzahn des Narwal ift. Aber freilich if

t

unfre Medizin heute etwas weniger geniigfam ge
worden und verlangt überzeugendere Kraftproben.
Wenn aber Meifter Böcklin uns den Narwal gemalt
hätte. hoch oben am Pol in einer Spalte noch von
keinem Menfchenfuß betretenen Eifes

- es wäre auch
ein Schweigen im Walde gewefen. im Walde unfrer
Weisheit. deffen Blätter fonft fo gern übermütig

rafcheln . , .

Maria mit dem Kinde und dem kleinen Johannes. Relief von Michelangelo
(Zu dem nachfolgenden Auffatz: Florentiner Madonnenreliefs der Frührenaiffance)



Donatello Madoniieiirelief

Jilvrentiner Wadvnnenrelieks der Jiriihrenaillanre
Von

Hans ,Stegmann

(Hierzu neun Abbildungen* nach Werken verfchiedener Künftler)

:Tunfiwerke
aus Zeiten höchfter künftlerifcher

Blüte bedürfen fiir den. der ihnen iiber
haupt nut dem Bedürfnis äfthetifchen 'Gennffes
entgegentritt. felten der Erklärung und' Erläuterung.
So find die Meifterwerke der griechifcheii Plaftik.
die Madonneii Raffaels oder das Abendmahl
Leonardo da Vincis. die vier Apofielgeftalten
Dürers. um nur einige der_ bekanntefteii Beifpiele
anzuführen. geiftiges Genieingut aller Gebildeteii
geworden. Anders verhält fich die Sache. wenn
wir der Kunft von Zeiten gegeniibertreteii. wo ihr
Inhalt und die Ausdrucksfähigkeit des Kiinftlers
im Kampfe liegen. oder ivo die gefuiide geiftige

* Die diefem Auffatze beigegebenenJlluftrationen find dem
monumentalen Werke Wilhelm Bvdes. ..Denkmäler der
Renaiffance-Skulptur Toskanas“ (Verlagsanftalt
F. Vruckmann. A.-G.. München). entnommen. einem der be
deutendften kunftwiffenfchaftlichen Werke. die je herausgegeben
worden find. Mehr als 1000 photographifclie Originalauf
nahmen in 212 verfchiedenen Mufeen. Kirchen und Samm
lungen. zum Teil in den entlegenften Orten. mußten gemacht
werden. um die gewaltige Fülle des Materials zu vereinigen
und nur der unvergleichlichenMonumentenkenntnis Bodes und
feinen umfaffenden Beziehungen ift es zu danken. daß die
plaftifchen Bildwerke der ioskanifchen Renaiffance heute. foiveit
die wiffenfchaftliche Kenntnis reicht. ohne wefentliche Lücken
in großen fchönen Abbildungen in diefem Werk vereinigt find.

Richtung unfrer modernen Aiifchauung ferner fteht
wie beifpielsweife ini Mittelalter und in faft allen
Epochen einer noch in anffteigender Entwicklung
begriffeneii Kunft. Jm Gegenfatz zu den Werken
der italienifcheii Hochreiiaiffance ftaud es bis vor
weui en Jahrzehnten fo mit der Vorbliite diefer
klaffi?chen Zeit. der Frührenaiffance. dem künft
lerifcheii Schaffen des fünfzehnten Jahrhunderts.
des ..Oiiattroceiito“. Es ift bezeichnend und oft
hervorgehoben. wie wenig Anregung von diefer uns
heute fo nahefteheiiden Kunftperiode ein fo iveit- und
tiefblickeiider Geift wie Goethe auf feiner italienifchen
Reife empfing. Heute find die Namen voii Donatello
und Botticelli. um nur die allerbekaniiteften zu
nennen. in aller Munde. Nachbildungen ihrer
fchönften Werke find in

Zehntaufenden
von Exem

plaren in der ganzen zivi ifierten Welt verbreitet.
Die Frage. was unfrer Zeit die Werke einer
Periode. die no nicht über vollftäiidige Beherr
fchung aller Kun tmittel verfii te. fo reizvoll macht.
daß gerade wir Modernen fa

ft

geneigt find. fie den
Werken der vollendeten Reife vorzuzieheii. if

t

fchwer
zu beantworten. Sicher die Frifche und Urfprüng
lichkeit. das Naive. Freudige in diefem Schaffen.
Vielleicht am nieiften der. uns oft unbewußt. in
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den Werken fteckeude Gegenfatz eines tiefen. dich
terifch verklärten Jnhalts zu einer nach Natur
wahrheit ftrebenden Ansdrucksform. Zum köftlichften
künftlerifchen Befitz nach diefer Richtung gehören
die italienifchen Madonnendarftellungen der Früh
renaiffance. Hier tritt der poetifche Stimmungs
gehalt. das Lyrifche. das dem erften Ringen der
neuen Kulturgeftaltung innewohnt. am wirkfaniften
in die kiinftlerifche Erfcheinuug. weit beffer als in
der gleichzeitigen Literatur.
Das Madonnenrelief gehört Toskana an. und

feine eigentliche Geburts- und auch hanptfächlichfte
Pflegeftätte war die Wiege der reichften Kiniftblüte
chriftlicher Zeit. Florenz. Hatte das Mittelalter
der Madonna. die von jeher im Süden und über
haupt von den romanifchen Völkern mit größerer

anrunft als ini Norden verehrt wurde. große
Andachtsbilder. gemalte Altäre oder Freifiguren
geweiht. welche die Himmelskönigin iu ganzer Ge
ftalt. ftehend oder noch lieber fitzend auf göttlichem

Thron darftellen. fo brachte die anbrechende neue
( eit eine neue Ausdrucksform. Das italienifche
's ittelalter hatte. von Süd rankreich und feinen
uieift provenzalifchen Trouba oiirs beeinflußt. den
Minnedienft und Minnegefang aufgenommen. Die
feinfte und duftigfte Spiße diefes vielfach mhftifchen
rauenkultes bildete die Verehrung der holdfeligen
Nittlerin zwifchen Himmel und Erde. Maria. Die
..Donna angelieata“, die ..englifche. das if

t engel
gleiche Frau“. die in dem nahen. gleichfalls tos
kanifchen Siena über alles gefeiert wurde. wirkte
auch auf die Kunft. Die hehren Madonnenbilder
eines Eimabue (1240 bis 1300) und Giotto

(1267 bis 1387) erfcheinen fchon weicher und frau
liäjer durch den Pinfel der Sienefer Kiinftler. Duecio

Meifter der Pellegrinikapelle. Madonna und Kind
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Defiderio da Settignano

di Buoninfegna (geb. 1255) und feiner Genoffen und
Nachfolger. Und aus der mhftifchen Verklärung des
Mittelalters löft eine neue Zeit. die den Menfchen
als folchen betrachtet. die Himmelskönigin auf zu
einer menfchlich empfindenden Mutter und Dulderin.
Mit den wachfenden Kräften der Darftellung wächft
aus der überfinnlichen Holdfeligkeit Martens das
weibliche Jdeal der Zeit des zu neuer Kulturblüte
erwachenden italienifchen Volkes und feiner fieg

haften geiftigen Führer. der Florentiner. heraus.
Das kirchliche Andachtsbild in ftrenger. nionumen

taler Ausführung wandelt fich. Dem freieren. lebendi
ger werdenden Gefühl entfpricht es. das Abbild der

Gebenedeiten. deren Kult inmitten unruhiger. wilder
eiten mit bluttriefender Graufamkeit. kalter politi
cher und gefchäftlicher Berechnung und einer oft
brutalen Genußfucht das Sehnen nach einem reineren.
geiftigeren und fchönheiterfüllten Leben widerfpiegelt.
in ivärmerer. gefühlsiunigerer Auffaffung zu bilden.
Von der Kirche wandert die Madonna in die häus
liche Andachtsftätte. die Kapelle. die vornehme und
bürgerliche Wohnung und vor allem dahin. wo das

fiidliche Volksleben fich abfpielt. auf die Straßen
und Plätze. Und diefe Verwendung hat auch Form
und Ausführung bedingt.
Halbfi iirenbilder. aber faft ausfchließlich ge

malte. lacffen fich vom früheften bis zum fpäten
Mittelalter verfolgen. die Sitte der Verwendung
diefer - man kann ivohl fagen intimeren - orm
fcheint fich vom antiken Bruftbildrelief auf rab
denkmälern zunächft auf die oftrömifch-bhzantinifche
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Malerei und von dort zurück auf italienifchen
Boden verbreitet zu haben.
Aber das Madonnenbild ini engeren Sinne.

die Mutter mit dem Kind. losgelöft von den
Chören des Himmels. den Engelsglorien und den
Heiligen. die auf dem Kirchenbild erfcheinen. war
erft mit dem neuen Zeitalter wieder berufen. zu
feiner höchften Blüte eniporzufteigen. Für die
lebendige eiftige und poetifche Beziehung. für Hans
und Straße geniigte das Bruftbild. die albfigur.
wenn es hoch kam. das Knieftück. Pafiik und
Malerei haben ihre Kräfte in unermüdlichem Eifer
in die Löfung der einfachen und doch fo reizvollen
Aufgabe gefiellt. Der bewußte Wille der Au
knüpfung an die vorherrfchende Kunft des von den
führenden Kreifen vergötterten klaffifchen Alter
tums gab für das fünfzehnte Jahrhundert der
Plaftik das Uebergewicht. Ju der Madonnendar
ftellung. wo das dichterifche Schaffen mit dem
bildenden zufammentraf. kain die Plaftik dann dazu.
diefen poetifchen Vorwurf in der Technik zu ge
ftalteu. die der Malerei am nächften lag. im Relief.
Der Betrachtung des florentiuifchen Madonnen

reliefs an der Hand einer Zahl charakteriftifcher
Beifpiele follen diefe Zeilen gelten.
An die Spitze der Florentiner Madonnenrelief

bildner muß unbedingt Donatello. der größte Bild
hauer des Onattrocento. geftellt werden. Donato
di Niccolc') di Betto Bardi (1356 bis 1466).
von Haufe aus Goldfchmied. ein glühender Ber

Madonna und KindMino da Fiefole

tions Ziegmann: f|orentiner [liaclonnenceüefz cler ?rührenaillance

*i
?za-e“
Antonio Noffellino Madonna und Kind

ehrer der Antike. an deren Werken er fich in der

Heimat und vorzüglich in Rom bildete. if
t aber

nicht fo fehr als Nachahmer des klaffifchen Alter
tums wie als

Führer
in der naturaliftifchen

Darftellung und er gleichzeitigen fchärfften Judi
vidualifierung und pfhchologifchen Durchdringung
der eigentlich bahnbrechende Geift der Renaiffance
plaftik geworden. die gerade durch ihn im erften
halben Jahrhundert der neuen Bewe_ ung an erfter
Stelle unter den Schwefterkünften teht. Haupt
fächlich an großen monumentalen Aufgaben be

fchc'iftigt. von denen nur feine Arbeiten fiir den
Dom. den Kampanile des Doms. feine Statuen
für den halb kirchlichen. halb weltlichen Bau des
*Or San Michele. die mit feinem Genoffen
Michelozzo gefchaffenen Grabmäler des Papftes
Johann xxln. im Baptifterium zu Florenz und
des Kardinals Brancani zu Neapel. dann die
Kanzel am Dom zu Prato. wie aus feiner fpäteren
Periode die Sängertribüne im Florentiner Dom.
der umfangreiche Schmuck des Hauptaltars des
Santo in Padua. fowie das erfte große Bronze
reiterdenknial des Feld errn Gattanielata eben

dafelbft. endlich der elieffchmuck der Bronze
kanzeln in S. Lorenzo zu Florenz erwähnt feien. hat
er fich kleineren Aufgaben wohl nur feltener ge
widmet. Bielleicht. daß die meiften mit feinem
Namen in Verbindung ebrachten Madonnenreliefs
nur nach feinen Atelierßi zen von feinen Schülern
und Nachahmern ausgeiührt wurden. Jn den
wenigen Arbeiten aber. die den heißen Odem feiner
unermüdlich auf Geftaltung neuer Typen finnenden
Seele verfpüren laffen. hat er auch den ergreifendfteu



Madonna mit dem Chriftnskind

Nach einem Relief von Luca della Robbia
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Ausdruck für diefe Darftellung gefunden. Das
Madonnenrelief aus Cafa Vazzi im Berliner
Mufeum eigt einen faft klaffifch antik geniahueuden.
eigen ernften Madonnenthpus. Heiße Zärtlichkeit
wallt in der Bewegung der göttlichen k utter auf.
Mit anrunft preßt fi

e den göttlichen Knaben an

fich. und in ihren Zü en malt fich. wenn auch vor
nehm verhalten. das hneu des unendlichen Leides.
das ihr und dem himmlifchen Sohn befchieden fein
foll. Künftlerifch if

t die wundervoll ftilgerechte
Behandlung des in folchen Werken vom Meifter
verwendeten ganz flachen Reliefs hervorzuheben,

Andrea della Robbia

Mit und neben Douatello. vielleicht fogar zeit
lich vor ihm in feinen

diestzüglichen
Schöpfungen.

treten uns in Florenz eine* eihe von Toubildnern
entgegen. die befonders das Bild der Madonna zu
ihrem hauptfächlichften Arbeitsgebiet machten. Einer
feits zeigt fich bei ihnen. wohl infolge der hand
werklicheren Auffaffung ihres Berufes. eine mehr
bürgerliche Auffaffung. wie fie wohl dem Gefchmack
ihrer weniger vornehmen Abnehmer. die das billigere
Material bevorzugen mußten. entfpracl). und ebenfo
zeigt fich bei ihnen vielfach noch der Einfluß des aus
gehenden Mittelalters. des vierzehnten Jahrhunderts.
lebendiger. Einem Meifter diefer Gruppe. der fich
vorläufig fchc'irfer als die übrigen noch wenig be
kannten heranshebt. if
t die im Berliner Mufeum
befindliche Halbfigur der Maria in bemaltem Ton

Madonna und Kind

[tanz Ziegmann:

ugefchrieben. Es if
t der fogenannte Meifter der

Bellegriui-Kapelle. nach feinem Hauptwerke. dem
reichen Relieffchmuck in St. Anaftafia in Verona. fo

benannt. der wohl heute ficher mit dem Schüler
Donatellos. Giovanni di Bartolo. genannt il Rozzo
Fiorentina. identifiziert werden darf, Oft derb in
der Ausführung feiner Werke. zeigt er fich doch als
echten Qnattrocentiften in dem poetifchen Gehalt
feiner Werke. Die hier wiedergegebene Madonna
zeigt außerdem einen großen malerifchen Zug. der
den Meifter der Vellegrini-Kapelle hier wie feinen
Lehrineifter in die Nähe der Hochreuaiffanee rückt.

Ouantitativ die größte Zahl der
Madonnenreliefs in gebranntem Ton
aber hat uns die Familie der della
Robbia. vor allem die zwei älteften
und Hauptvertreter derfelben. Luca della
Robbia (1399 bis 1486) und fein Schüler
und Neffe Andrea (1437 bis 1528) ge
fchenkt. Luca. von Haufe aus Marmor
bildner. hatte die alte Technik der gla
fierten Terrakotteu dur feine Erfindung
dahin vervollkommnet. a

ß fie in außer
ordentlicher Reinheit. Glanz. Schärfe und
Farbenpracht fich zur Verwendung in
der hohen Kunft vortrefflich geeignet er
wies. Jm wefentlichen ein Nachfolger
des zweiten großen Florentiner Haupt
meifters der floreutinifchen Vlaftik.
Lorenzo Ghibertis (1378 bis 1455). feßte
er dem derberen Realismus Donatellos
ein feines. mildes Schönheitsgefühl ent
gegen. eine lhrifche Stiminun smalerei.
die ihn befähigte. gerade dem adonnen
bilde die mannigfaltigfte. immer gleich
einnehmende. manchmal auch tief er
greifende Prägung zu geben. Sein
Madonnenthpus. freilich nicht von
innerfter. tieffter geiftiger Regung durch
weht. gibt ein idealifiertes Abbild der
jungen Florentinerin des gut bürger
lichen Geiftes. der in jenen Kreifen lebte.
als erquickende und erfrifchende Kehr
feite ge enüber dem kraffen Egoismus.
einer Folge der fchrankenlofen Judi
vidualitätsbeftrebungen der Renaiffance.
die uns bei der Betrachtung des öffent
lichen Lebens begegnet. Von den beiden
denfelben Kompofitionsgedankeu ver
anfchaulichenden Arbeiten Lucas. die

hier wiedergegeben find. ift die erfte. wohl auch
frühefte. mit dem fpitzbogigen Rahmen noch unglafiert
und bemalt (Berlin. Kaifer-Friedrich-Mufeum). Die
halbgefchloffenen Augen. die fchüchterne Haltung
Marias zeigen noch einige Befangenheit. u der die
freie. lebendige Auffaffung des prächtigen indes in
einem gewiffen Gegenfatz fteht. Lebendiger iu der
Bewegung. ungezwungener in der Drapierung der
Gewänder if

t das nächfte. im Nationalmufeum zu
Varis befindliche glafierte Exemplar. wo der ftille.
verhaltene Ernft der Mutter zu dem ganz kindlich
heiteren und fchalkhaften Kind. das mit beiden
Händen luftig den Apfel fefthält - man beachte
die überaus fein beobachtete Bewegung des kind

lichen Körpers -. in glücklichen Kontraft tritt.
Andrea della Robbia hat faft ausfchließlich in



*klarentiner 'liaclonnenreliefä cler krüiirenoillance

glafiertem Ton gearbeitet. Die Zahl der Arbeiten.
die unter feiner Leitung in der Robbia-Werkftatt
entftanden. if

t Legion. Durch ihn erft wurde diefer
fchöue Kunftzweig recht volkstümlich; von der Stadt
wandern die glafierten Bild-er hinaus ins flache
Land. in Städtchen und Dörfer. Und vielen Werken
ift diefe Beftimmung anzufehen. Die bei allem
Reiz doch noch hoheitsvolle Haltung Lucas verliert
fich ini Typus der Madonna. fi

e wird ein fchönes.
aber biirgerlich-bäuerliches Weib. Charakteriftifch
ift das faft regelmäßige Fehlen des Heiligenfcheins.
Und iveiter fehen wir. übrigens auch fonft in der
Kunft des fpäten Ouattrocento. das Kind fich von
der Mutter emanzipieren. So macht es. wie in
vielen ähnlichen Exemplaren. auch in dem hier ab
gebildeten Relief (aus bemaltem. nicht glafiertem

Ton. friiher Sammlung Beckerath in Berlin). noch
etwas unficher ftehend. die erften Gehverfuche.
Die eigentlichen Marmorbildner - es ift bezeich

nend. daß
MadonnenrelieZ-si

in dem fonft von der
Renaiffauce fo bevorzugten aterial. der Bronze. faft
c'inzlich fehlen
- der zweiten Hälfte des Ouattrocento

?chloffen fich enger an Donatello an. Seinen ftrengen.
majeftätifchen Typus der ehrfurchtgebietenden Ma
trone bringen freilich die beiden bedeutendften. um
die Mitte des Jahrhunderts wirkenden
Schüler. Bernarho' Roffellino (1-409 bis
1464) und Defiderio da Settignano (1428
bis 1464). wefentlich milder. frauenhafter
heraus.
Gingen die Madonnen der Robbia

Werkftatt in ihrer Entwicklung vom Jdealen
mehr in die Volksatmofphäre über. fo haben
die bedeutendften Marmorbildner der aus
gehenden Frührenaiffance. durch ihre Um
gebung. die mit ihrem Meißel im Bilde
fefizuhalten einen Hauptteil ihrer Tätigkeit

ausmachte. beeinflußt. den umgekehrten
Weg eingefchlagen. Vom allgemeinenThema
des Menfchlichen. das Donatello und Luca
della Robbia angefchlagen. fehen wir die
Benedetto da Majano (1442 bis 1497).
Antonio Roffellino (1427 bis 1478). einen
jüngeren Bruder des vorgenannten Ber
nardo. und Mino da iefole (1431 bis

14-84) fich der Wiederga e der vornehmen

Florentinerin ihrer Zeit fich zuwenden.
*Jhre Madonnen haben alle den feinen. vor
nehmen. etwas dekadenten und eleganten
Zug. der die Frauenwelt jener Jahrzehnte
in Florenz charakterifiert.
Antonio Roffellinos Madonna im

Nationalmufeum zu
Florenz>

trägt mehr
in dem ganz als Menfchenkin aufgefaßten
Chriftuskind den Zug nach dem Perfön
lichen als die Maria.
Die außerordentlich delikate Behand

lung des Marmors zeigt fich in der Gewand
behandlung. Antonios fchönfte Madonna.
auf der Höhe feines Schaffens entftanden.

if
t die zweite. jetzt im Berliner Mufeuui

befindliche.
Leinfte

Natiirbeobachtun .

meifterhafte eherrfchung der Rehe?
wirkung find die Hauptvorzüge diefes
lebensvollen Werkes. Das Motiv der
Madonna auf einem Voliitenfeffel mit Antonio Roffellino

[7]

kleinen Eherubini. die deu Reliefgrund füllen. if
t

übrigens ein feit Donatello häufig verwendetes

ewefeii. Mino da Fiefoles Madonna aus dem
Louvre wirkt vollends ganz porträtmäßig, Den
ganz in und aus dem Material heraus denkenden
Kiinftler verrät die virtuos behandelte Verkürzung
der für Mino ausnahmsweife fehr lebendig be
handelten Kinderfigur.

Nach der Seite der Verinenfchlichung. wenn

auch in künftlerifch vornehmem Sinn. konnte die
Richtung Minos kaum mehr überboten werden.
Nun tritt

n
o
r? einmal. wie im Beginn Donatello.

ein ganz Gro er an die Aufgabe heran. Michel
angelo. Eine neue Zeit. eine neue Welt tut fich in
feinen

Madonnenreliefs
auf. Nicht mehr ein Taften

und Suchen. die Per önlichkeit zu
2[Lixxieren.

fondern
ein monumentales allgewaltiges efen tritt uns
verheißend fchon in den Madonnen feiner ugendzeit

(w

entgegen. Die fchönfte. wundervoll in das Rund kom
poniert. die große Herrfcherin über die Welt. das Weib
als Göttin zeigend (im Nationalmufeum zu Florenz.
1505 entftanden). fe

i

an den Schluß diefer lehrreichen
Reihe geftellt. Mit den Madonnenreliefs der Früh
periode MichelangeloshatdasFlorentiner Madonnen
relief den Abfchiuß feiner Entwicklung erreicht,

Madonna und Kind
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Kot
und golden ftieg die Sonne hinter den
Tafelbergen empor. Zuerft beleuchtete fi

e

nnr die oberften Felfenfpitzen. dann floß das rofige
Licht langfam an den braungrauen Abhängen
herab. tief und immer tiefer. bis es endlich unten
im Tal den Platz erreichte. anf dem die Patrouille
ihr Nachtlager aufgefchlagen hatte. Ju einer engen.
von hohen Klippen umgebenen Schlucht war's.
Gras nnd niedrige Biifche wuchfen auf der fchmalen
Talfohle; es gab auch einige Bäume. an deren
Aeften die großen runden Nefter von Gefellfchafts
vögeln hingen,

Jm Schuß eines iiberhängenden Felfens hatten
die vier Reiter die Nacht über gelegen. Jetzt

wcli)ren

die Pferde gefattelt. es follte gleich weiter
ge en.

Der Führer. ein noch fehr junger blonder
Leutnant. war auf einen Felfen geklettert und ver
glich die vor ihm liegende Gegend mit einer felbft
gezeichneten Karte. Der Ritt follte nach Weften
fortgefetzt werden. Wenn alles richtig war. mußte
die Patrouille heute abend mit einer andern zu
famnientreffen und mit ihr die Beobachtungen iiber
die Stellung oder den Aufenthalt des Feindes
austaufchen. Danach follte dann befchloffen
werden. ob man eilends zur Truppe zurückreiten
und Meldung bringen mußte. oder ob es nötig fei.
noch weiter nach Norden nnd Süden vorzudringen.
Es war jetzt ganz hell geworden. Der Lent

nant faltete die Karte zufammen nnd kletterte von
feinem

?elfen
herab. Die Pferde ftanden bereit.

Der Fü rer fchwaug fich in den Sattel und ritt
davon. die Soldaten folgten.
Es ging durch einen engen Hohlweg, über

Steingeröll und Klippen. die Pferde konnten nur
langfam vorwärts kommen. Die Reiter fpähten
vorfichtig nach allen Seiten aus. denn es war eine
Gegend. wie fi

e die Hotfentotten gern zu einem

Ueberfall ausfuchen. Ju ebenem Gelände und
von vorn greifen fi

e nie an.
Langfain oerrannen die Stunden. Die Sonne

ftieg höher und brannte heiß. Endlich erweiterte

fich die Schlucht. die Felfen wichen zurück. der Weg

fenkte fich in ein grünes Tal. Ein freundlich aus
1ehendes fteinernes aus. umgeben von blühenden.
duftenden Akazienbaumen. fehien den Reitern eine
angenehme Ruft zu oerheifzeu.
Aber inwendig war's von plündernden Hotten

totten zerftört. der Hausrat verbrannt. die Türen

zerfchlageu. die Ställe oerwüftet und ausgeraubt,
Der fchöne große Garten hinter dem Haufe. die
niiihfame Arbeit langer Jahre. war wüft und trocken.
die Hände. die ihn gepflegt und bewäffert hatten.
moderten wohl irgendwo in der Erde oder ver
dorrten auf dem Sand in der glühenden Sonne.
Nur der Brunnen war gut erhalten. Bei ihm
wurde Raft gemacht.
Als es kühler geworden war. ging's weiter.

Zuerft noch eine Weile durch ebenes grünes
Ge

lände. dann wurde der Boden wieder hart und
fteinig. das Vorwärtskommen unbequem. Trotz
dem erreichte die Patrouille noch vorm Dunkel
werden die nächfte Wafferftelle. ein kleines Tal.
in dem eine Quelle ihr koftbares Waffer in einen
Teich ergoß.
Dort lagerte fchon ein andrer Reitertrupp. die

erwartete Oftpatrouille.
Die Führer begrüßten fich. und während die

Reiter die Pferde oerforgten und Feuer anziindeten.
taufchteu die beiden Offiziere ihre Beobachtungen
aus. Boni Feinde hatte feiner etwas gefehen. Es
mußte morgen alfo noch weiter gehen. Jetzt erft
ein paar Stunden ruhen. dann wollte einer nach
Süden reiten. der andre nach Norden.
Der Kaffee war fertig. Die Blechbüchfe mit

Erbfeufuppe dampfte. Neben einem ftattlichen
Dornbufrh. der vor dem kalten Abendwind fchiitzen
follte. lag eine Pferdedecke auf der Erde. Das war
die Tafel. Das weite dunkle Himmelsgewölbe mit
unzähligen glitzernden Sternen war der Speifefaal.
Nach dem Effen faßen die beiden Offiziere noch

ein Weilchen am oerglimmenden Feuer und fprachen
von allerlei. Zuletzt kam. wie immer bei folcher
Gelegenheit. die Rede auf die Heimat.
Der junge Blonde war vom Strand der Lfifee.

ganz oben von Oftprenßen. Da war's wunderfchön.
der herrliche Wald und das blaue Meer. ..Ach.
wie fchön wird's fein. wenn ich das wiederfehe!“
Der andre. ein älterer Mann. war ein dunkel

bärtiger. ernft ansfehender Rheinländer. Sie trafen
fich heute zum erftenmal. hier in der afrikanifchen
Einfamkeit. am Wachtfener neben dem Dornbufch.
..Es ändert fich alles.“ fagte der Dunkle. ..Früher

konnt' ich's vor Heimweh nicht aushalten. wenn ich
mal ein paar Wochen von Haufe weg war. Jetzt

if
t mir alles gleich. Die großen Gefühle legen fich.“

..Das denk' ich eigentlich nicht.“ meinte der
Blonde.
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linz aller Welt

Lido'.BerlinerJilnfira'ions-Gefellfcbaft
Die Baulichkeiten der Mannheimer Ausftellung'oom Friedrichsplatz aus gefehen

war Vaulus ganz und gar ein Sohn fahwäbifäjer Erde. Jm
Leben ein Original. wie fie nur in der Enge und Behaglich
keit des Kleinftaates gedeihen. in der Wiffenfchaft mehr Vhan
tafiemenfchdenn kühler Forfcher. in der Boefie Etlektiker. der
bald von Schillerfcbem Vathos emporgetragen wurde. bald
fich in ätzenderSatire nach Heinefchem Mufter gefiel: fo ging
er feinen Weg, Der literarifchen Bewegung der letztenJahre
ftand er teilnahmlos. eher abweifend gegenüber; fein Geficht
war rückwärts gewandt. und aus den ftummen Zeugen einer
großenVergangenheit fchöpfte er die Anregung für fein Schaffen
in Wifienfchaft und Kunft. Als Konferoator der vaterliindi
fchenAltertiimer hat er viel Gutes geleiftet. Jnuner aber
fah der Dichter dem Wiffenfchaftler über die Schulter. wenn
er die Feder anfetzte. und feine Befchreibungen einzelner
Gegenden der engeren Heimat. feine Schilderungen der herr
lichen Klofterbauten Maulbronn und Bebenhaufen find Verlen
wiffenfchaftlich-künftlerifcber Darftellung. Bon feinen Voefien
ift nur wenig über die Grenze Schwabens hinausgeklungen.
Ein in eine höhere Kunftfphäre gehobener Gelegenheitspoet.
hatte er eine kleine. aber treue Gemeinde; die Freunde feiner
originellen. barockenVerfönlichkeit waren auch die Bewunderer
feiner Kunft. Mit dem Heimatboden war er auf das innigfte
oerwachfen. und auf den ftolzeften Berg der fchwäbifchenAlb.
den Hohen Neuffen. wo feine Bhantafie den Helden der deut
fchen Sage. Theodorich den Großen. angefiedelt. zog er zu jeder
Jahreszeit. In frühen Jahren war er auchals echterNachfahr
der llqifiichen Zeit über die Alpen gegangen und hatte fich in
die Wunderwelt Toskanas vertieft; deutfchesGemüt mit ro
manifcher Formenfchönheit zu vermählen: das mochte wohl
das Jdeal feiner poetifchen Träume gewefen fein.

das Achilleion
K Das Achilleion auf Korfu. der Lieblingsfitz der oerftorbenen
Kaiferin Elifabeth von Oefterreich. ift aus dem Befitz der
Brinzeifin Gifela von Bayern in den des Deutfchen Kaifers
übergegangen. Es war fchon längere Zeit der Wunfch des
Monarchen. einen

Bexitz
im Süden zu erwerben. wo die

tniferliche Familie Er olung finden könnte. ohne allzufehr
der öffentlichenAufmerkfamkeit preisgegeben zu fein. und feit
dem er vor zwei Jahren das Achilleion perfönlich in Augen
tchein genommen hatte. war ihm diefes als befonders geeignet
für jenen Zweck erfchienen. Das Achilleion wurde in den

Jahren 1889 bis 1891 von Raphael Carito in altgriechifcljem:til erbaut. Ein auf zwölf Marmorfäulen ruhendes Veriftul
gibt ihm feinen Charakter; vor_ jeder Säule erhebt fich eine
Statue und die Wände find mit großen Fresken gefcbmüat.
Mit Palmen. Riefenkakteen und vielen Blumen der mildereu

Zone bepflanzte Terraffen umgeben das Schloß. Auf einer
diefer Terraffen fteht der ..Sterbende Achill“. ein Werk des
Berliner Bildhauers Profeffor Herter. Der Bart ift 16 Joch
groß und überwuchert von der wunderbarften Vegetation.
Mitten darin ragt das Rundtempelchen. in dem die verftorbene
Kaiferin ihrem Lieblingsdichter Heine das einzige Denkmal
in _Europa errichtet hat. Es ift ein Werk des Vrofeffors
Haffelriis und ftellt den Dichter in fitzender.finnender Stellung
dar. Dem Vernehmen nach beabfichtigt Kaifer Wilhelm. das
Innere des Gebäudes einer durchgreifenden Veränderung
zu unterziehen. und fo wird die Billa wohl erft im nächften
Jahre von Mitgliedern der kaiferlichenFamilie bewohnt werden.
Der Kaufpreis foll 1 Million Mark betragen. eine Summe.
die fehr gering erfcheint im Verhältnis zu den auf 16 Mil
honen berechneten Aufwendungen. die feinerzeit von der
Schöpferin des herrlichen Befitztums gemacht worden find.

Vito'.Berliner
*

Jüntteatlone
(Beteiligten

Begrüßung des Erbqrofiherzogs und der Erbgroßherzogin
von Baden bei der Eröffnung der Mannheimer Ausftellung
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die Eröffnung cler mannheim.- Jubiläumaumellung

Die Internationale Kunft- und große Gartenbauausfiellung.
die Mannheim zur dritten Jahrhundertfeier feiner Stadt
werdung veranftaltet. ift am 1.Mai durch einen Fefiakt im
fogenannten Mufenfaale des Rofengartens eröffnet worden.
Das großherzogliche Paar wurde durch den Erbgroßherzog
und die Erbgroßherzvgin vertreten. *Die Eröffnungsfeier
wurde durch Orgelfpiel und den Männerchor ..O Schulzgeift
alles Schönen* eingeleitet. Oberbürgermeifier Beck fprarh
zunächft fein Bedauern darüber aus. daß dem Profeffor der
Ausftellung. dem Großherzog. die Rückficht auf die Rekon
valeszenz das Erfcheinen unmöglich gemachthabe. und charak
terifierte die Bedeutung der Ausftellung in treffender Weife;
dann gedachte er der Berdienfie des Großherzogs um die
Pflege der Kunft im badifchen Lande und fchloß mit einem
Hoch auf den Landesfürften. Bürgermeifier Ritter. der Leiter

7.:.

?lit- müßige Ziunclen

der Gefamiausfiellung. hob in feiner Rede hervor. der Gedanke.
Vertreter der Kunft und des Gartenbaues zu einem Wettkampfe
in eine Handels- und Induftrieftadt einzuladen. fei kühn ge
wefen. aber das Wagnis fei geglückt.der Ausftellungsgedanke
habe bei der Bevölkerung die denkbar günftigfte Aufnahme ge
funden. Sofort feien zum Ankauf von Bildern und Skulpturen
hohe Beträge gezeichnetworden. fo daß in wenigen Tagen der
Garantiefonds ausreichend dotiert war. Eine freudige Ueber
rafchung habe die reiche Fülle von wertvollen Ehrenpreifen ge
bracht. die von Städten. Korporationen. Verbänden und
Privatperfonen geftiftet wurden. Auf diefe Anfprache erwiderte
der Erbgroßherzog mit dem Ausdruck der Freude über das
Gelingen des Unternehmens und erklärte die Ausftellung für
eröffnet. Hierauf wurde der Rundgang durch die Ausfteilung
angetreten. der mehrere Stunden in Anfpruch nahm. 11mfünf
Uhr fand im Nibelungenfaal des Rofengartens ein von der
Ausftellungsleitung veranftaltetes Fefteffen ftatt.

ee'.- fiir mäßige Ztunclen -j-n
Aufgabe l'll

Von J.F[ewereen in Svendborg (..Neichsbote")

qulöeung _cler
Aufgabe ll :
.1, dal-(ll
. [(04-64
. l)c11-a4-f
. nut-(i5
. 8ae)(e7 matt.
a

. [UM-(lb

. l'cll-bZ-f

. Zäh-etz. (l4

. Ins-bs. l)d3
>(c13matt.
8.

. [LM-ld

: Ins-ev matt.
(l

. llnsxgr

. bell-[elf

. 1(04-(15

. Zeil-b. matt.
l)y' " '

S. 1. belieb. anders
1_ b o cl o k WM, l)äl_f3+weiß (6 Steine) S. g_ x94_a4

Weißziehtanu.fetztmitdemdrittenZugematt. WI. UNIch matt.

partie [11'.ll]

M..
27/27//27/

4- / 2-/ -
1 7 '

7
,

Turnierpartie. gefpielt zu Nürnberg am 11,Auguft 1906.
(Aus dem kürzlich erfajienenenKongreßbnch. Anmerkungen von

l)r. S. Tarrafch.)
Weiß: H. Wolf-Jägerndorf. - Schwarz: W, Cohn-Berlin.

oierspringeropiel
Weiß Schwarz Weiß warz
1. (JL-(Z4 (27-05 17. aL-citl- q

]

-i'7
2. Sal-f3 81.8*c-6 18. 811]*ä4 [MN-(17*)

3 Jul-(33 Medi-f0 19, 8ü4-c6 8b7-cißä)
4. [ll-115 bid-d4 20, f2-f4 x ]17-ii6“)
5, 0-0 0-0 er. 1.35)(c6 g7)(f6
6, (te-.13 1.110018 22, f4-f5 [JN-"7 7)

7, [12)(03 (17-66 23, 866)((Ilq lit" ((18
8, bel-gb vice-.7 24. bill-(12 Kan-Z7
9. 'l't'l-e1 806-418 25. 34-115 kit-*[15
10, 63--14 Heu-34 1

) 26. [nt-(13 115x34
11, b2-b3 bg4-liö 27, 1.3)(34 708-65
12, 32-Z4 [1115-36 28. [(51-12") [iM-869)
13. .It-(18") e7-e6 29. 'kel-111 '178-118
14. bhv-f1 e6>(äö 30, 35)(int 37)(116
15. e4)(ti5 'Bas-el! 31. fbxgö 95-04
16, e3-e4 b7-d6") 32. 1.63)(84 Aufgegeben.

1
) lingünftig; es mußte fofort Zoo-06 gefchehen.

L) Stellt den ichwarzen Springer patt.

3
) 11mden
Spring-er

über 117nach c5 zu führen. Aber nun
niftet fich der weiße pringer auf c6 ein, Ana] b7-b5 war für
Schwarz nicht günftig.

-) Anf 8d7-e5 folgt 19.8.14-c6 nebft 20,34.45,

5
)

Hierauf folgt ein fchoner Entfcheidnngszug. Wolf fpielt
die ganze Partie fehr hüvfäj.

h
) Auf 85)(f4 folgt Damenverlufi durch 21.781-447. Auf Zw

“04 fol t 21. 1-e5>(>8.

7
) it der Einfperrung diefes Läufers ift die Partie für Weiß
gewonnen.

'4
)

Droht 29.'1'61-111nebft 30. vue-116+ und fo weiter; der
[..17ift fwwach.

9
)

Auch init 'flv-*118war die Partie nicht mehr zu reiten.

magische* bucbctabenquacirat

j | ' Die Buchftaben find f
o zu ordnen. daßÜ i l
)
i 1
)
| L die vier wagerechten und die entfprechen" 7 77 den fenkrechtenReihen bezeichnen;L f Z f (Z l 6 1
.

einen
giäanhenKVornamen;

S *"M*: S 2. einen äni en omponifien;

(*
1
.

"f U l 5 einen deutfchen
FKlnßf;""7

7 " _I 4. einen römifchen *ai er.o 0. f n f n Eta.

Finagrannn
Die luft'gen Studenten im Ort. der fo heißt.
Die lieben das Bier und lieben den Wein.
Drum mag auch ihr Wunfch wohl zu allermeift
Das verfetzie noch vor jedem Erften fein. A. R.

Zwejellbige scher-ane
Eins hatte fo. wie fich's gebührt.
Die junge Frau in Zwei geführt.
Das er im Ganzen hatte
Bereitet ihr als Gatte. l)r. K. K. v. Fr.

cegegripb
Ich grüne auf dem Feld
Jin Lenz nach alter Weife.
Ein Zeichen eingeftellt.
Dann liebft du mich als Speife.

silbenräml
Sei Eins gepriefen. [aut und hell.
Du Sorgenbrecher. Freudenquell!
Wenn Zwei ich komm' nach heißem Tag.
Nach Sorg und Müh. nach Qual und Plag.
Wenn Leib und Geift mir find verdorrt.
Dann gibft du Trank vom ganzen Wort.
Du edler Saft. du feurig Blut.
Mir wieder Labung- Kraft und Mut. F. B.

Auflöeungen ner 'tät-elnu'gaben in [fen |0.
Des Sternrätfels:
Des Doppel-Lo
gogriphs: Alice -
Malice; Anna -
Manna.

Des Homontjms:1
Bückling.

D e s

Herder.
D e s R ä t f e l s:

Schlei. Schleier.

Des Wechfel
rätfels: Bingen. Lin-4_
gen. Singen.

D e s R ä t f e l s:

Horn - Choral.

I. F.

Rätfels:



Die neue Marineltakion
Hondervurg

ie neue deutfche Marineftation Son
derburg (Sitz der Jnfpektlon der

Schifisartillerie) if
t mit Beginn des

Monats April diefes Jahres in Be
nutzung genommen worden. Die Ent
wicklung der Artillerie und die erhöhte
Bedeutung. die man diefer Waffe für
den Seekrieg beimißt. hat einfchneidende
Aenderungen in der Organitation und
Ausbildung der deutfchen Marine her
beigeführt. Vor zwei Jahren wurde
zunächft eine Scheidung zwifchen Schiffs
und Küftenartillerie herbeigeführt. in
dem an Stelle der bisherigen Marine
artillerieinfpektion die Jnfpektionen der
Schifisartillerie und der Küftenartillerie
mit je einem Konteradmiral an der
Spitze traten. Hand in Hand hiermit
ging eine Erneuerung des Schiffs
materialsdesArtiüeriefäfulgefäywaders:
das veraltete Vatteriefchifi ..Mars*
wurde zum Ererziert'ehiff umgebaut und
durch das moderne Linienfchiff ..Schwa
ben" erfetzt. die alten Kreuzerkorvetten
.Carola' und „Olga“ durch die kleinen
Kreuzer .11ndine“ und .,thphe“. Als
künftiger Sitz der neuen Jnfpektion der
Schiffsarlillerie wurde Sonderburg auf
Alien beftimmt, da das Artifleriefctlul
gefchwader fich veranlaßt gefehen hat.
fein bisheriges Uebungsfeld. die Kieler
Bucht. mit den für feine Zwecke ge
eigneteren Gewäffern bei Alten zu ver
taufchen. Unmittelbar nördlich der Stadt
Sonderburg. den Tür-peter Höhen gegen
über, hat die Marineoerwaltung 1904
ein etwa 7 Hektar großes. am Alten
fund gelegenesGelände erworben. deffen
Erweiterung auf etwa 10 Hektar in
Ausficht genommen ift. Die Baulich
keiten der neuen Niederlaffung der deut
fchen Seemacht werden fich zum Teil
auf der ehemaligen inneren Umwallung
der Anfang der achtziger Jahre ge
fchleiften Feftung Sonderburg-Düppcl
erheben. Die umfangreichen Erdarbeiten
und das Gebäude der Artilleriefchule
find bereits vollendet. Die Artillerie
fchule - wie unter Bild zeigt. ein ftatt
licher roter Backfteinvau A hat eine
Front von etwa 70 Metern. ihr Turm
überragt den

Meeresfpiegel
um 50Meter;

fie enthält außer vier ehrfälen. Ver
waltungs-. Bibliothek-. Modellräumen
und fo weiter Unterkunftsränme für 10
Offiziere. 100 Fähnriche und 36 Unter
offiziere und Mannfchaflen. Außerdem
ift eine Kaferne für 400 Mann und
eine Dienftwohnung für den Jnfpekteur
(zurzeit Konteradmiral Schröder) im
Ban begriffen. In der Vorbereitung
befindet fich eine Lazarettanlage für
120 Betten mit Wohnungen für Aerzte
und fo weiter, Fiir die Schiffe des
Säiulgefchwaders find im Alfenfund
Liegeplölze (Waffertiefe 10 Meter) ein
gerichtet worden. Ferner wird ein
Schießftand angelegt. Die Gefamtauf
wendungen für die

AnlMen
werden fich

auf etwa 5 Millionen ark ftelleu.
(Abbildung nächfte Seite)
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Von der neuen Marineftation in Sonder-burg: DasZGebäude der Ariiüeriefäzule

L
3 Ztiiclr lkflc_ie fühlt sich baby wohl uncl han so still im Zarte,seit [kt-imo bpsniorm "blickte-Zeile gebraucht., diese Zeile ist nicht nur fiir Erwachsene, sonclern

auch fiir [(inijer aus iäeulste Waschmittel una am benen geeignet, (LF. ..u-to, .cya-.l
llche klaut ..ler- liloloen genre-c1 uncl Frisch :n erhalten. bysoform-Toilette»8eife

ist. bei all ihren korrilgen sehr sparsam irn (ji-.brauch uncl kostet (las grosse Stück nur 50 pi.,
1 35. li. allen besseren vragerien una spotheken erhiillljch. nlleinlgo kahrikanteni

[..footer-n-6esellschaft m. b. ll., [Jet-lin ih' 57_
8h"“l'08-l)l]illl0hl'l' uncl (ZKM: LUNA-:hihi

'

])er l-:rbauercleskleinsten Motorluftschiffes. clerZrasilianer

Zantos-Oumont in paris, stimmt mit (lem Erbauer (les

grössten lltlotorluftschiffes, (lern General cler Xaralleric

(trafen Zeppelin, clarin überein. class schon jetZt h/totor

luftschiffe ron nicht weniger als 30000 cbm (jasinhalt

ohne fette Zchwierigkeit hergestellt wcrclcn können. Vor

einigen "lagen wurcle Zantos*l)umont über (las [Zoch(les

Kegierungsrates Kuäolt Martin „Berlin-Zagaaä“
(geh, ill. 2.50, geb. litt.3.-, Deutsche Verlags-anstatt in
Ztuttgart) uncl über seine Zehaiiptung. class schon jetat

Motorluftschiffe ron 30 000 Uubikmeter Kaum
inhalt hergestellt werclen könnten. befragt. Zantos
l)umont antwortete: ..5ch6n. uncl warum (lenn nicht.

[ch sehe nicht ein, warum solche buftschiffe nicht gebaut

werclen könnten. .leiter honstrukteur wircl sie liefern

gegen einen entsprechenclen Kreis. Uni] (lie benkbarkeit

wire] nicht mehr Zchwierigkeitcn bereiten als (lie 5teue

rung eines moclernen transatlantischen Oampfers bei

schwerer Zee.“ Uebrigens ist in (lem htlartinschen Zoch

,Zerlin-Zagclacl“ i-on cler (leutschen kriegsluftflotte (les

.lahres 1916 berichtet worclen. class alle kriegsluftschiffe

über 20000 cbm Sasinhalt aus .aluminium nach (lem

Zystcm (les Grafen Zeppelin gefertigt waren. l)as grosse

hufsehen. welches (las Martinsche [Inch unter (len aero

nautischen Zachuerstäncligen in [Inglanä uncl frankreich

erregt hat, beruht wohl ilarauf, class (lie technischen

Unterlagen (les Wartinschen [Zuches nicht cler phantasie,

sonclern einer sorgfältigen Umfrage bei (len massgebenäen

erfinilern cler htlotorluftschiffe entsprungen sincl.

K. hl. in cler hugsburger hbenäreltung.
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Auch ein Grund

..Aber. lieber Freund.
was konnte dich nur ver

anlaffen. dir folch häß- .
/

lichen Köter anzu- K7
fchaffen?“
.Er kann fo richtig
neibifch freffen!“

l

[term-inn lucob iSintflut
MINI" 0., Klexanäerstr. 2771g,

Vereinigte Zerliner Möbeliabrilcen uncl "lapeZieru/erlcstiitten

WW" Uolnunn-tiniclitunen

illustrierte preislisten

für Möbel, sou-ie Dekorationen,

Teppiche gratis uncl tranco.

ß'r-eie Beitritt-echt.

cim-eh geri: Deutsevianel.

:Mode
Fiir (lie Zinmaeheaeit

ist auch tier geübten i-iaustrau ein Ratgeber erwünscht, Kochbuch enthalt unter nahezu 2500 selbsterprabten
(ier Kniüngerln aber unentbehrlich. sn kochdüchern, Kerepten nicht weniger als 174 .snleitungen
in (tenen Kat geholt menten kann, ist gen-iss lcein blan
gel, aber mancher Leserin ciürfte cler tiineueis auf (las
bei cler Deutschen l/erlags-Knstalt in Ztuttgart
erschienene Werl: ,l)le üeutsche küche' (gebunclen
W. 4,-) ron Unna tian erwünscht sein. dieses
|_

:um Linmachen ron hrüchten, Obst, Gemüse user.;
ausserciem Zahlreiche allgemeine [Kegeln :ur sparsamen
führung eines tianshalts, 211|'Zusammenstellung ron

Zpeiseretteln untl einen besoncleren Mnhang mit .sn

leitungen :ur [Zereitung ron Zpeisen für Zucherlcranke.
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Ftir Abonnenten koftenfrei. Gefuchefind unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfän Verlags-Auftakt
in Stuttgart zu riwten.

Götz 1, Mehr fein als groß tn der Veranlagung. auch re
ferviert und weder leicht noch jedermann egeniiber aus fich her
ausgehend, Borflcbtig und überlegt im c andeln. fogar etwas
mißtrauifäj und undurchdrin (ich. Gebildet. intelligent und klar.
auch geiftig lebhaft. Energiäj und lonzentrationefähi . Weiß
fich gut zu wehren und zu verteidigen. wo er angegri en wird.
und kann rechtfcharf mit feiner Anficht herausfahren. wenn er ge
reizt wird. Befweiden. einfach und echt; fähig. die Verdienfte
andrer anzuerkennen.

A. G.. Brief aus M'baufen. Der Schreiber hört fich gern
und ipricht

gern.
tritt auchmit viel Sicherheit auf und hat ziem

lich ausgebidetes Selbftgefühl. Wer fich damit abfinden kann
und fich darüber hinwegfetzt.findet in thin einengutenKameraden
und einen tüchti eit. verläßlichen Menfchen. Er ift zwar mehr
Bertiandes- als einütsinenfcb. dochwarmer Empfindung fähig.
Sehr ener iich und beftimmt. auch tätig. Anpaffungsfähig. fo:
lange es o ne ftarte perföulicheOpfer geht. Eitel und etwas emp:
findlich. L. Melzer.Maienfeld b. Ragaz.

Verantwortlicher Redakteur: [it-.Carl Anton Piper in Stuttgart. - Verlag und Druck der ?deutfchenBerlags-?lnftalt in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salach in Salach. Württemberg,

Ju Oefterreich-llngarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien l.
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Oanic 88m6.- horrorragenäen Qualität uncl Kainheit i8i
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_

[let tierte iii qualität [let- |ii||iqete im liebt-auehW|_|W
Ein Sang von Garibaldi.
..Wir wollen alte Lieder fingen. um den Toten der Jnfel

zu befchwören. Eine Aeols arfe wollen wir zwifchen die
Klippen fpannen: wenn der * ind darüberfährt. wird fie von
heiligen Erinnerungen tönen: von wehenden Fahnen und
rafenden Schwertern. von Opfern und Triumphen. Wenn
wir von Italiens Begrabenfein und Auferftehen fingen. wird
Garibaldi hören: er fteigt aus dem flutenden Schoße des
Weltengottes und träumt in die weiten Akkorde der meer
durchhallenden Harfe. Seht. über den Felfen türmt fich fein
Leib. fein Haupt umkreifen Wolken. des Ozeans blauer Ring
fließt um feine üße. - Wir wollen alte Lieder fingen. um
den Löwen der nfel zu befchwören."
Mit diefem Hymnus hebt eine foeben erfchieneneDichtung

über Garibaldi und tiber die Verteidigung Roms iin Jahre
1849 an. Man meint eine Ode'd'Llnnunzios oder eines feiner
Nachahmer zu hören. Aueh er. der Dichter der haltenden
Worte. hat ja dem Löwen von Caprera einen feiner fchönften
Gefänge geweiht. Aber die raufchenden Klänge. die wir hier
vernehinen. entftrömen nicht einer italienifchen Harfe. Das
dichterifche Werk. zu der fie das Vräludium bilden. if
t in
deutfcher Sprache

Qgefchrieben;
in unfrer deutfchen Literatur

wird zum erften ale dem blondhaarigen und blauäugigen
Volkshelden des neuen Italien das große Denkmal errichtet.
das Denkmal von wirklich monumentalen Umriffen. das aus

der Dichtung feiner Landsleute noch nicht in die Weite leuchtet.
Ricarda uch hat es unternommen. die Geftalt desitalie
nifehen Frei eitskämpfers in einem umfangreich angelegten

?iftorifchen
Roman uns vor die Augen zu ftellen. und der erfte

eil der von einer geradezu elementaren Begeifterung durch
wehten Trilo ie. die diefem Gegenftand

?widmet
fein toll. liegt

jetzt in fich ge chloffen. unter dem Titel ie Verteidigung
Roms. der Gefchichten von Garibaldi l. Teil. geh, M. 5.-.
geb. M. 6.- (Stuttgart. Deutfche Berlags-Anftalt). vor uns.
Es if

t in der Tat ein epifcher Stoff von erfchütternder
Größe. der in diefer Erzählung von der Verteidigung Noms
fich darbietet. lind die deutfche Dichterin hat diefen Stoff
nicht nur in feiner Bedeutung richtig erkannt. fondern auch
in feinen Grundlinien fcharf herausgearbeitet. Jn einer
wundervollen einfachen Sprache. die in ihrem An- und Ab
fchwellen fo anmutet wie das gewaltige Raufchen des Meeres.
fingt und fagt fie von jener Heldenfchar und ihrem Sterben.
von dem Führer auf weißem Roffe und feinen Getreuen in
der Weife der alten Rhapfoden. Sie hat durch diefe ihre
Dichtung uns ein Stück des italienifcheii Volksempfindens
nähergebracht. Mit fcharfem Seher-blicke hat fie das innerfte
Wefen der Begeifterung erkannt. mit der jenes Volk an feinen
Helden hängt. und wer ihrer Erzählung aufmerkfam folgt.
wird nicht mehr lächeln über die fcheinbare Ueberfchwenglich
keit diefer Begeifierung.“

(Oskar .Bulle in den Münajner Neueften Nachrichten.)

Nachdruaaus dein.Inhalt dieferZeittthriit wird ftrateeautitbverfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die vun-ai. 'ning-Unreal' in Stuttgart - ohne Verfonenangabe - zu riäjten.
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..Sie find noch jung. Herr Kamerad. Da fieht
man noch alles in rofigeni Licht. Nachher wird's
dunkel. Wie jetzt - dunkle Nacht.“
..Es wird wieder hell. Das if

t das Schöne
hier in Afrika. daß man mit der Natur lebt und
rnit der Sonne rechnet. Wenn fi

e untergeht. if
t

der Tag vorbei. Aber es kommt ein neuer. Jch
freue mich fchon auf das Morgeurot.“
Der Aeltere fah eine Weile mit düfterem Geficht
in die verlöfchende Flamme.
..Sie werden älter werden und verlernen. fich

zu freuen. Es wird alles gleichgültig. Jch hab's
ausprobiert. Ueberall if

t

dasfelbe. Jch bin viel
gereift -“
..Das muß doch herrlich fein -“
..Alles gleichgültig - überall dasfelbe. Für

Geld kann man alles haben. Da lernt man alles
verachten. Die Menfchen. das Leben. die Kunft.“
..Ich nicht- ich gewiß nicht!“ Der Blonde

fchüttelte den Kopf. ..Meine Verhältniffe waren

freilich nie dazu angetan. daß ich mich in derlei
Dingen übernehmen konnte. Mein Vater war Arzt.
ganz oben in Oftpreußen auf dem Lande. Da
fammelt man keine S ätze. Befonders dann nicht.
wenn man das Arztfein mit dem Herzen betreibt.
wie mein Vater.“
..Er mag wohl nicht viel Dank geerntet haben.- fo wie ich die Menfchen kenne -“
..Dank wohl. err Kamerad. aber fehr wenig

Geld. Tro dem ätte er es gern gefehen. wenn

ich auch ediziner geworden wäre. Aber das
ging nicht. Mein Herz hing am Waffenhandwerk.“
..Wenn man jung ift. macht man fich davon

goldene Bilder.“
..Jch hab's nie bereut. Der Dienft gefiel mir.
Jch machte mir auch keine Gedanken darüber. daß
mein Vater nur mühfam meine Zulage zufammen
bringen konnte. Jch nahm fi

e

einfach. wie man's

fo tut. Dann ftarb mein Vater. und was für
meine Mutter und Schwefter übrigblieb. das war
nicht viel. Sie wollten mir auch davon noch ab
geben. Aber das nahm ich nicht.“
.. aben Sie auch jetzt nicht nötig.“
.. m Gegenteil. Jetzt fchicke ich ihnen etwas.

Das ift ein Vergnügen. Die kleine Anne if
t näm

lich Braut. Der junge Ar t. der meinen Vater in
feiner Krankheit vertreten h

a
t -“

..Das kommt manchmal fo -“

..Es foll ein fehr netter Mann fein. Jetzt wird
die Ausfteuer angefchafft. Jn wenigen Wochen
foll die Hochzeit fein. Jch habe fchon ein paarmal
etwas gefchickt. das follen fi

e dazu verbrauchen.
Sie glauben nicht. Herr Kamerad. was das für
ein Ver nügen ift. Da kaufen fi

e zu aufe nach
Herzens uft und fchreiben mir glückliche riefe. und

ich muß mich mitfreuen. weil allerlei Dinge mit
Spitzen befetzt werden können. die fonft nur glatt
und fchlicht fein durften. und wei( auf das Sofa
ein feiner Damaftbezug gekommen ift. Diefe Briefe- ach. diefe Briefe! Aber ich will lieber nicht
davon reden. Das ift für Sie doch nur langweilig."
..Reden Sie nur weiter.“
..Eigentlich foll man ja nichts um Geld tun.

Aber ich fage ganz au richtig. der fchnöde Mammon
war fiir mich ein re t triftiger Grund. nach Süd
weft zu gehen. Es war die einzige Möglichkeit

Ueber Land und Meer. »Nino-Ausgabe. Ulli'. 11
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für mich. etwas für mein Schwefterchen zu tun.
Und wenn ich hier hungere. dann weiß ich doch.
für wen ich's tue. Sie werden das natürlich nicht
verftehen. Herr Kamerad.“
Die Antwort des andern war nur ein undeut

liches Gemurmel. Die Pfeife war wohl daran
fchiild. Sie brannte nicht fo. wie fi

e follte.
Es hatte aber nichts Ablehnendes im Ton ge

legen. fo fchien's wenigftens dem Blonden; und
daß er die Worte nicht verftehen konnte. das ftörte
ihn nicht. Er redete ruhig weiter.
..Wenn ich früher mal meinem Schivefterchen

ein Weihnachtsgefcheiik machte. das war natürlich
nicht viel. Drei Mark - höchftens mal fünf
durften es fein. Und von Vaters mühfam Ver
dientem war's denn doch allemal. Und jetzt kann
ich nicht nur eine Null hinter die Zahl machen.
nein. es dürfen fogar zwei fein! Das macht Spaß- wirklich - das macht Spaß!“
Der andre brummte wieder etwas in den Bart.

Der Blonde nahm's für antimmung.
..Und wenn ich mir abends den Sattel unter

den Kopf lege und mich mit dem Sternenhimmel
zudecke. oder wenn ich mir getrocknete Teeblätter
in die Pfeife ftopfe und das Mittagbrot mit dem
Abendeffen zugleich überfchlage. weil die ver

wünfchten
?oftentotten

unfern Ochfenwagen auf
gefangen h

a en - mir fchadet's nichts. Jm Gegen
teil, Jch habe in den paar Monaten hier fchon

fo viel gelernt. wie zu Haufe nicht in Jahren. ("ch
weiß 'etzt auch. was ic

h an den beiden da o en
in Oftpreußen habe und daß ich eigentlich fehr
reich bin -“
..Ja - Sie find wirklich ein reicher Mann.

Daß es fo etwas auf der Welt gibt! Jch hab's
nicht gedacht. Sie find zu beneiden!“
..Bin ich auch. Und zu Weihnachten foll

Mutter etwas haben. Dann ift die Hochzeit vor
bei. vorher denkt Mutter doch nicht an fich. Jch
weiß. fie hat fich immer einen Pelz gewünfcht.
Da oben if
t es nämlich im Winter bitter kalt,

Es hat aber nie zu einem Pelz gelangt. Jetzt foll

fi
e ihn haben. Jch glaube. es wird gehen. Wieviel

fo ein Ding wohl kofiet?“
..Ein Damenpelz? Es kommt darauf an.“

fagte fachkundi der andre.
Ueber das eficht des Blonden

fl
o
g ein leichtes

Rot. oder war's nur der Wider chein des ver
glimmenden Feuers?
..Es braucht nicht gerade Zobel zu fein. Dazu

wird's doch nicht reichen.“ fa te er.

ch..Ein

paar hundert Mar müffen Sie darauf
re nen.“

..Die hab' ich bald zufammen. Das geht alfo.
Sehen Sie. Herr Kamrad. wenn ich fo denke. fie
geht dann am Weihnachtsfeiertag in die Kirche
und hat den warmen Pelz an -“
Es kam dem Blonden etwas in die Kehle. Er

huftete und fagte dann nichts weiter.
Der andre ftand auf.
..'s if

t fpät und wir müffen bald weiter.“ fagte
er. aber er blieb noch an derfelben Stelle ftehen
und der Blonde. als der Jüngere. wartete fchweigend
neben ihm.
..So etwas gibt's alfo noch auf der Welt.“

es war. als ob der Aeltere zu fich felbft redete.

li)
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..fo etwas gibt's doch noch. Ich dachte es nicht.
Jetzt if

t mir's. als könnt' es doch noch einmal hell
werden.“

..Die Sonne kommt immer wieder.“ fagte der
Blonde.
Dann legten fi

e

fich auf die Erde und fchliefen.
Es war noch ganz dunkel. als nach ein paar

Stunden gefattelt wurde. Die nächfte Wegftrecke
war unficher. eine gefürchtete Schlucht. in der man
dem eingeborenen Feinde. der die verborgenften
Bergpfade kannte. nicht gern begegnete. Darum
follte im Dunkeln geritten werden, Jin Dunkeln
greift der Hottentott nicht an. Wenn die Sonne
aufgin . wollte man im freien

Felde
fein. wo man

nm fi fehen und fich wehren onnte.
Die Führer trennten

fi
Y mit feftem Händedruck.

Eine Weile ritt der londe vorwärts. dann
fchien's. als fchallte etwas durch die Luft.
Er hielt fein Pferd an und laufchte.
..Es ruft jemand.“ fliifterte der letzte Reiter.
..Kamrad - holla!“
..Hier bin ich!“
..Schreiben Sie mir doch mal.

wiffen. wie es mit dem Pelz wird.“
..Sollen Sie erfahren. Herr Kamrad.“
..Und feien Sie oorfichtig.

?n

einer Stunde
wird es erft hell. Reiten Sie ie r oorfichtig.“
..In der Nacht greifen die Kerls nicht an.“
..Seien Sie nicht zu ficher. Und nachher wird's

hell
..Soll mir recht fein.

Licht!“
Es war. als ob der Rheinländer noch etwas fagen

wollte; aber er fchwieg und wandte fein Pferd um.
Er war fonft nicht fo. daß er fich um das
Wohl oder Wehe eines Menfchen Gedanken machte.
Er hatte zu viele kennen gelernt. von denen er
meinte. fi

e wären keines Gedankeus wert. Darum
laubte er. alle Menfchen wären fchlecht und das
ieben fei nicht lebenswert.

Vielleicht war das doch ein Irrtum.
Es war. als ob ein Strahl kommenden Morgen

rots in feine oerdüfterte Seele fiel.
Es gab doch vielleicht noch Menfchen. die diefem

Möchte doch

Ich bin immer fürs

Aufnahme aez (luinten lilattzjz in (lie (ukazgilcle ban kintwerpen

einen hier ähnlich waren. Es lohnte fich vielleicht
doch noch. nach ihnen zu fuchen.
,Die Sonne kommt immer wieder. hatte er ge

fagt. Ein lieber Kerl, Wenn er nur recht yore
fichtig ift,*

Der Blonde ritt unterdeffen feinen Weg. in kleinen
Abftänden neben und hinter ihm die drei Reiter.
Ein mühfaines Vorwärtskommen auf dem

fteinigen Boden, Manchmal mußten die Pferde
fogar geführt werden. Die Schlucht wollte kein
Ende nehmen.
Endlich wurde der Boden weicher.

..Ich glaube. wir find durch!“ flüfterte der erfte
Reiter.
..Es will fchon hell werden.“ fagte der Führer

leife. ..Das Schwerfte haben wir hinter uns.“
Jm blaffen Morgendämmern tauchten die Um

riffe der Klippen aus dem Dunkel auf.
Das freie Feld war erreicht.
Ein dumpfer Laut hallte durch die Luft.
..Herr Leutnant

-tt
Der Ruf kam von hinten. Wieder ein dumpfer

Knall. Die beiden letzten Reiter waren vom Pferde
gefunken.

Erfchoffen.
Der Führer fah fich um. Er wollte zu ihnen.
Da wankte fein letzter Begleiter im Sattel.
..Die Kerls haben mich getroffen. Ich kann

nicht mehr. Reiten Sie zu. Herr -“
..Sie müffen mit. Ich halte Sie. Verfuchen

Sie es noch einmal -“
Es ging nicht. Schwer fank der Körper zur Erde.
Einen Augenblick blieb der Leutnant über ihn

gebeugt.

..Leb wohl. Kamrad!"
Dann richtete er fich auf.
Die einzige Rettung war jetzt fchnelle Flucht.
Er zog fein Pferd heran.
Da zifchte es durch die Luft.
Er breitete die Arme aus.
..Mutter -“
Dann fank er zur Erde.
Rot und golden hob fich die Sonne und be

leuchtete das Klippenfeld und die toten Reiter.

.Aufnahme des Quinien lilatfijs in die Yutmsgilde von Yntmerpen

(Zu dem Bilde gegenüber Seite 172)

Tnfer
Bild perfetzt uns in jene längft ent

fchwundenen Zeiten. da der Künftler noch als
biederer Handwerker geachtet und gefchätzt wurde.
Da damals jedes ehrliche Gewerbe zugleich eine
abgefchloffene Zunft oder Gilde mit eignen Gerecht
fanien bildete. fo waren auch die Maler zunft
mäßig organifiert. und ihr Schutzpatron war der
heilige Lukas. von dem wir freilich nur wiffen.
daß er Arzt war. den aber die Legende auch mit
malerifchen Talenten ausgeftattet hat. Quinten
Matfhs gehört zu den bedeutendften Meiftern der

frühen flämifchen Kunft. Wir wiffen von feinem
Leben nur. daß er vor 1460 in Antwerpen ge
boren if

t und zwifchen dem 13. Juli und 16. Sep
tember 1530 dort geftorben ift. Jin ("ahre 1491
wurde er Mitglied der Malergilde. ein Vater
war ein ehrfamer Schmied. und urfprünglich wurde
der Knabe im Gewerbe des Vaters erzogen. Aus
der Auffchrift auf feinem Selbftbildniffe und aus
feiner Grabfchrift geht hervor. daß er erft fpäter.
um die Einwilligung des Vaters feiner Braut zu
gewinnen. zu Pinfel und Palette griff.
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Wili'enfmaftliäie Berufe

:Die
Frauenerwerbsfrage bildet den Teil der
Frauenfrage. der die größte Anfeindnng er

fahren hat und dem doch auch wieder das größte

Verftändnis bisher entgegengebracht worden ift,

Diefer Widerfpruch erklärt fich einerfeits aus der
Konkurrenzfurcht und dem Gewohnheitsrecht des

Mannes der alleinige Herrfcher im Erwerbsleben
zu fein- anderfeits aus der harten Notwendigkeit.
die eignen weiblichen Familienmitglieder mitver
dienen laffen zu

miiffen.
um das wirtfchaftliche

Gleichgewicht zu erha ten.

Fe klarer die Statiftik zeigtex daß wir faft eine
Mi ion mehr Frauen als Männer in Deutfchland
haben und daß die Zahl der ledigen Mädchen im
Alter von 16 bis 50 Jahren fogar fiinfeinhalb
Millionen. die der Witwen im felben Alter iiber
eine halbe Million beträgt. je fchonungslofer
Sozialpolitiker und Sozialpolitikerinnen den Zu
fammenhang zwifchen diefen ledigen und ver
witweten Frauen und den erwerbenden weiblichen
Verfonen aufdeckten. um fo mehr mußte die Er
kenntnis durchdringen. daß hier eine Entwicklnn
des Wirtfchaftslebens vor fich geht. gegen die iD
zu ftemmen zwecklos. beziehungsweife ein Ding er
Unmöglichkeit ift.
Die befte Arbeit auf diefein Gebiete if

t meines

Erachtens die ftatiftifche Studie von Elifabeth
Gnauck-Kühne „Die deutfche Frau an der Jahr
hundertwende“ (Verlag von Otto Liebmann.
Berlin). in der fi

e unterfuchty in welchen Alters
klaffen die Ehe und in welchen die Erwerbsarbeit
die rau am meiften in Anfpruch nimmtf und da
ergi t fich- daß von fämtlichen deutfchen Frauen
im Alter von 16 bis 20 Jahren nur der fünfzigfte
Teil verheiratet ift. Gleichzeitig fehen wirf daß
fich in diefer Altersklaffe die größte Anzahl weib
licher hauptberuflich Erwerbstätiger befindet.
nämlich zwei Drittel. n der folgenden Alters
klaffe von 20 bis 30 Xahren. wo die Zahl der
Ehefchließungen auf 42 Prozent fteigt„ finkt
der Vrozentfaß der erwerbstätigen Frauen gleich
um Lt. von 66 auf 45 Prozent. um im Jahr
zehnt von 30 bis 40 Jahren. wo die Heiraten
ihr Maximum erreichen und iiber drei Viertel aller

Frauen in diefem Alter zur Ehe gelangen. auf ihr

Minimum in der Anteilnahme am Erwerb. nämlich
auf weniger als ein Drittel zu fallen. Von
40 bis 50 Fahren bleibt der Brozentfaß der ver

heirateten Frauen der gleiche. nimmt jedoch der
der verwitweten bereits merklich zu. und nach
fünfzig if

t die Zahl der Witwen fo groß. daß nicht
mehr ganz die älfte aller Frauen in diefem
Alter noch im efitz von Ehegatten find. Der
Tatfache entfprechend. daß viele rauen als Witwen
zu ihrem früheren Beruf zurii kehren oder iiber
haupt erft einen neuen Beruf fuchen miiffenr nimmt
dann die Anteilnahme der Frauen auch wieder zu.
Ein Zufammenhang if

t
zwifchen der Häufig

keit der Ehefchließung und der Erwerbstätigkeit
der Frauen demnach nicht zu verkennen. eben
fowenig wie der daraus zu

Ziehende
Schluß. daß

die Ehe als ein Beruf auf ebeuszeit nicht mehr

Zingefehen
werden könne. mehr ignoriert werden

ann.
Eine Jlluftration aus der Praxis zu diefen

theoretifchen Feftftellungen liefert ein Büchlein. das

kürzlich als Ergebnis eines Breisausfchreibens unter
dem Titel „Vor den wirtfchaftlichen Kampf geftellt“
(Verlag von Ernft Keils Nachfolger. G. m. b.H..
Leip ig) erfchienen ift. Es umfaßt neununddreißig
Auffzätze von Frauen- die darin fchildern. wie fi

e

lötzlich und völlig unvorbereitet durch den

,Z
u

?ammenbruch der Verhältniffe ihrer Eltern o er
Gatten in den Kampf ums Dafein gefchleudert
wurden und mit welchen Schwierigkeiten fi

e

zu
kämpfen hatteu- weil fi

e

nicht die geringfte fach
liche Vorbildung hatten. völlig unerfahren und
meift auch aller Mittel bar waren. die ihnen eine
fpätere Ausbildung ermöglicht hätten. Trotzdem
und trotzdem die Mehrzahl von ihnen Witwen
waren. die noch für Kinder zu forgen hatten und
es daher doppelt fchwierig hattenr haben fi

e

fich
doch alle durchgearbeitet und es zu angenehmen
Lebensftelluugen gebracht. Gerade folche praktifchem
fchlicht und natiirlich berichteten Erfahrungen find
am beften geeignet darzutun. wie furchtbar das

weibliche Gefchlecht benachteiligt wird durch den
Mangel einer fachlichen Vorbildung. Welche Ver
gendung von Kräften if

t es. wenn Frauen. wie es
ans der genannten Sammlung erfichtlich ift. erft
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kämpfen und Not leiden müffen. ehe fi
e

fich
die elementarften Kenntniffe für einen Beruf. im
Augenblick. da fi

e ihn bereits zum Lebensunterhalt
benötigen. erft aneignen niüffen. Diefem Umftand
allein if

t es zuzufchreiben. daß die Frauen zum über
wiegenden Teil in den fchlechtbezahlten Stellungen
zu finden find. und das follte Männern und Frauen
zu denken eben.

Nicht a ein als Vätern. Eheniännern und Brü
dern. die die Zukunft ihrer Töchter. Frauen und
Schweftern im Auge haben. nicht allein als Müttern
und Schweftern. fondern auch im Jntereffe der
Männer. denn gerade die ungelernte Frauenarbeit

if
t

es. die auch auf die
Männerlöhne

drückt.

Ein Fortfchritt auf diefem Ge iete ift nicht zu
verkennen. denn die Frauenbewegung hat eine

Anzahl gewerblicher Frauenfchulen. Lehrerinnen
feminare. Mädchen nmnafien und andrer Bildungs
ftätten fürs weibliche Gefchlecht direkt und in
direkt veranlaßt. die Zulaffung zu den Univerfitäten.
wenn auch vorläufig zu den meiften in Deutfchland
nur als ofpitantinnen. zu den technifchen. den
landwirtf aftlichen Hochfchulen. ja fogar zu einer
tierär tlichen Hochfchule (in München) erreicht und
den intritt in eine ganze Reihe von Berufen
erkämpft.
Nun gilt es aber für weitefte Kreife Gebrauch

davon zu machen. um die Töchter endlich ebenfogut
wie die Söhne fürs Leben auszurüften und durch
fleißige Benutzung der zugänglichen Bildungsftätten
die Berechtigung der Erfchließung aller übrigen zu
beweifen.
Um den Eltern die Wahl zu erleichtern. wollen

wir an diefer Stelle von Zeit zu Zeit einen Ueber
blick über die zurzeit den Frauen offenftehenden
Berufe geben. Natürlich kann es fich hierbei nur
um Anregungen handeln. in bezug auf genaue
Details muß auf Führer verwiefen werden. wie
„Frauenberufe“. Sammlung einzelner efte von
E. Kempe. Leipzig. ..Erwerbsmöglich eiten für
Frauen“ von der Verfafferin diefes Artikels (Verlag
von Ebhardt 8

c

Ev.. Berlin). ..Die Frau im Berufe“
von J. Levy-Rathenau und Lisbeth Wilbrandt.
Berlin (Verlag von Möfer.

BuYhandlung.
Berlin).

Das letzte der genannten ücher. welches das

neuefie und erft jüngft erfchienen ift. gibt u. a.
einen recht intereffanten Ueberblick über die Aus

fi ten der

Frauen
in Deutfchland in wiffenfchaft

li en Bern en.
Die Verfafferinnen gelangen darin zu denfelben

Schlüffen. wie ich bereits in meinen früheren
Arbeiten über diefe Frage. und auch höheren
Orts fcheint man das Bedürfnis nach diefer
Richtung erkannt zu haben. da die vollftändige Frei
gabe derjenigen auf Univerfitätsftndium beruhenden
Berufe. die ich in meinen ..ErwerbsmöglichkeitenFF
und in der Preffe vor nahezu einem Jahrzehnt zu
allererft für die Frauen reklamierte und als die zur
zeit ausfichtsreichften bezeichnete. inzwifchen auch
tatfächlich erfolgt ift. nämlich die des ärztlichen
und des zahnärztlichen Berufes. Wohl befitzen
wir in Deutfchland bereits feit ungefähr einem
Dritteljahrhundert weibliche Aerzte. und die Pionierin
unter ihnen. Fräulein l)r. Tiburtius. übt noch heute
zur Freude und hohen Dankbarkeit ihrer Patientinnen
eine überaus umfangreiche Praxis aus. aber es

EliZa lchenhaeuier: Die frauenberufsirage

konnten nur wenige ebenfo opferfähige Frauen wie fie
ihrem Beifpiele folgen (zu diefen zählten l)r. Lehmus.
l)r. Anna Kuhnow. l)r. Agnes Bluhm). weil das
Studium ihnen in Deutfchland verfäjloffen war
und die Frauen. die im Ausland das Studium
abfolviert haben. außer der Koftfpieligkeit und

Umftändlichkeit desfelben auch noch Schwierigkeiten
bei der Ausübung ihres Berufes in der Heimat
zu überwinden hatten. Das Gleiche gilt für die
Zahnärztin. wenn auch in geringerem Umfang.
da ihr Auslandsftudium weniger lang und weniger
koftfpielig und die Schwierigkeiten bei der Berufs
ausübung geringer waren. weil das Verbot des
Rezeptierens und Totenfcheinausftellens fi

e nicht
berührte. nimerhin war es für die Frauenwelt
auch nach iefer Richtung hin eine große Er
leichterun . als der Bundesrat am L0. April 1899
den Bef luß faßte. weibliche Studierende. und
zwar auch folche. die als Hofpitantinnen auf den

Univerfitäten die erforderliche Borbildun erlangt
haben. zu den medizinifchen. pharmazeuti?chen und

zahnärztlichen Prüfungen
Yizulaffen

und dadurch
den Frauen praktif das tudium und die völlig
ungehinderte Ausii ung diefer drei Berufe er
öffnet ward.

Durch die vierunddreißig Mädchen ymnafien.
beziehungsweife Ghmnafialkurfe oder -k affen. die
wir gegenwärtig in Aachen. Baden-Baden. Berlin.
Charlottenburg. Schöneberg. Bonn. Breslau. Kaffel.
Köln. Dresden. Elberfeld. Erfurt. Effen. Frank
furt a. M.. Hamburg. Hannover. Jena. Karlsruhe.
Königsberg. Leipzig.

Mixkgdeburg.
Mannheim.

München. Nürnberg. Rofto . Stettin. Straßburg.
Stuttgart. Weimar und Würzburg befitzen. und
durch den erfreulichen Umftand. daß in den fort
fchrittlichen Biindesftaateu Württemberg. Baden
nnd Heffen Mäd en zum Befuch der höheren
Lehranftalten der naben ugelaffen find. if

t es
allen Eltern talentierter Tö ter möglich. fi

e

ebenfo
wie ihre talentierten Söhne aufs Univerfitäts
ftudium vorzubereiten. Durch den oben erwähnten
bundesrätlichen Befchluß. auch die ofpitantinnen
zu den medizinifchen. pharmazeutif en und zahn
ärztlichen Prüfungen zuzulaffen. und durch die
Tatfache. daß gegenwärtig faft alle deutfche
Univerfitäten Frauen. welche die erforderliche Vor
bildung befitzen. als Hofpitantinnen zu den Vor
lefnngeii zulaffen. Baden. Bayern und Württem
berg fogar Frauen. die im Befihe eines Reife
zeiigniffes find. immatrikulieren. if

t es den deutfchen
Mädchen und Frauen nunmehr erheblich erleichtert.
einen der drei erwähnten Berufe einzufihlagen.
Unter ihnen if

t der ärztli e zweifelsohne der
jenige. der ani ausfichtsreich ten ift. aber auch
gleichzeitig die höchften Anforderungen fowohl in
phhfifcher als auch in pfhchifcher Hinficht an die
ihn Ausübenden ftellt. Au if

t er koftfpielig und
langwierig. da er ein fün jähriges Univerfitäts
ftudium und überdies noch eine einjährige Volontär
zeit in Univerfitätskliniken oder dazu ermächtigten
Krankenhäufern erfordert. Erleichtert hingegen
find die Vorbildungsanforderungen infofern. als
nunmehr auch das Reifezeugnis eines Real
ghmnafiums genügt. Auf alle Fälle follten nur
Frauen. die fpezielle Begabung für den ärztlichen
Beruf und auch die nötige Kraft dazu haben. ihn
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erwählen. denn keinesfalls foll und darf das

ärztliche Proletariat. das unter den Männern in
reichlichem Maße und meines Erachtens haupt
fäehlich deshalb vorhanden ift. weil eine fehr große

Anzahl von ihnen den Beruf nicht aus Neigung
und weil fi

e die Fähigkeiten hierfür befitzen. wählen.
fondern nur. weil er ihnen die fvziale Stellung
gibt. die fi

e erftreben. durch die weiblichen Aerzte
vermehrt werden. Das Bedürfnis nach weiblichen
Aerzten if

t

zweifelsohne zurzeit recht groß. und
die älteren Aerztinneii verfügen meift über eine

glän ende Praxis; die jüngeren haben. allerdings
mit edeutend geringerem Einkommen. Stellungen
als Affiftentiniien an großen Jnftituten. als Stadt
ärztinnen. Polizeiärztiiinen. Schulärztinnen. Kaffen

ärztinnen. an Lebensverficherungen. an Magdalenen

heimen und fo weiter gefunden. Aber ebenfo
zweifellos if

t es. daß nur hervorragend begabte
und wirklich tüchtige Aerztiniien diefes Bedürfnis
ftillen können.

Für die Zahnärztin liegen die Verhältniffe
ähnlich. Auch hier haben fich die Frauen als fehr
gut geeignet erwiefen und auch hier find die Aus
fichten für die nächfte Zukunft recht günftig. aber
auch hierfür follteii fich nur Frauen. die fich dazu
befonders eignen und über ebenfo ftarke Nerven
als eine leichte Hand verfügen. entfchließen.
Die reigabe des Apothekerberufes hängt wohl

hauptfä lich mit dem Mangel an Perfonal in
diefem Berufe zufammen. Durch ihn und um ihm
zu fteuern. haben die

Apothekenbekfitzer
ihre Ab

neigung gegen die weibliche Kon urrenz fchnell
überwunden und felbft freie Bahn für die Frauen
verlangt. Da es aber unter den gegenwärtigen
Berhältniffen in diefem Beruf auch für Männer
furchtbar fchwer ift. felbftändig zu werden. und der
Erwerb einer Apotheke ein großes Kapital erfordert.

if
t es fraglich. ob die lange Studien- und Lehr

zeit bei den verhältnismäßig geringen Befoldungen
der Angeftellten empfehlenswert ift. Von der zu
künftigen Apothekerin wird der Nachweis der Reife
für Prima eines Gymnafiiims. Realghmnafiums
oder Oberrealfchule verlangt. Alsdann folgt eine
dreijährige Lehrzeit in einer Apotheke. nach deren
Schluß die Gehilfenprüfung abgelegt werden muß.
Die Servierzeit als Gehilfin beträgt ein Jahr. dem
ein zweijähriges Univerfitätsftudium und eine

zweite Prüfung folgt. Erft nach weiterer zwei
jähriger praktifcher Betätigung erhält der Apotheker
oder die othekerin die Approbation und
damit das echt zum felbftändigen Betriebe
oder zur Verwaltung einer Apotheke. Acht
Jahre alfo find vom Tage der Erlangung der
Reife für die Prima bis zur Approbation erforder
lich. Allerdings braucht der zukünftige Apotheker in
diefer Zeit hauptfächlich nur während der Studien
zeit von der Familie unterhalten zu werden. da
er ivährend der Lehrlingszeit vat und freie
Wohnung und während der Gehilfenzeit bei freier
Station irka 900 Mark jährlich bezieht. nach der
zweiten riifung bei freier Wohnung 2000 bis
2400 Mark. Das klingt gar nicht fo fchlecht. aber
in Anbetracht deffen. daß es bei der Majorität
bei diefen Anftellinigen bleibt. bietet ihre Höhe doch
kein rechtes Aequivalent für die aufgewendete Zeit
und Mühe. Die erfte deutfche weibliche Apothekerin.

61120 lciienliaeuler:

die kürzlich ihr Examen beftanden. dürfte zwar
in den Befitz einer Apotheke gelangen. da fi

e in
zwif en einen Kollegen geheiratet hat. Allerdings
find ie rauen in den meiften andern auf einem
Univerfitätsftudium beruhenden Berufen. mit Aus
nahme des ärztlichen und zahnärztlichen. nicht viel

beffer dran.

Erftens einmal find fi
e

fchon dadurch im Nach
teil. daß fie zu den meiften andern Staatsexamina
und im Zufammenhang damit zur ungehinderten
Berufsausübung nicht zugelaffen werden. So bei
fpielsweife weder zum jurifti chen Staatsexamen.
noch zur Ausübung der Re tsanwaltfchaft oder
gar zur Richterkarriere. Jmmerhin haben wir
bereits mehrere Jurifiinnen in Deutfchland. die nach
dreieinhalbjährigem Studium ihr Doktorexamen be
ftanden haben und nunmehr als Vereinsangeftellte
an größeren Vereinen zur Erteilung von juriftifchen
Auskünften und fo weiter fungieren. desgleichen
als Leiterinnen von Rechtsfchutzftellen. von ftädti
fehen Auskunftsftellen oder in andern ähnlichen
Stellungen tätig find. Auch hier beziehen fi

e meift
nur 2400 bis 3000 Mark. find aber häufig noch
nebenbei literarifch oder rednerifch tätig. Einige
von ihnen find fehr erfol reich hervor etreten mit
Vorfchlägen zu einer die rauen gere ter behan
delnden Gefetzgebung. Das theologifche Studium

if
t für Frauen in Deutfchland ziemlich zwecklos

im Gegenfah zu Amerika. wo die ahl der weib

lichen Prediger eine nicht geringe if.
Zum wiffenfchaftlichen Oberlehrerinnenexamen

führt
nunmehr für Abitiirientinnen eines humani

ft
i

chen oder Realgymnafiums oder einer Oberreal

fchule ein dreijähriges Univerfitätsftudium und das

Examen pro tacultxite clocencli. Es läßt fich jedoch

n
o
ch nicht viel über diefen Beruf fagen. da die

Zu affung zu diefem Examen vorläufig in Preußen
immer nur noch ausnahmsweife geftattet und nur
noch in einigen wenigen andern Staaten geregelt
ift. Gar nicht geregelt find hiergegen die An
ftellungsverhältniffe. im Gegenteil wird von mehreren
Bundesftaaten. die zum Examen zulaffen. wie
Baden. Bayern. Mecklenburg. ausdrücklich bemerkt.
daß die Kandidatinnen durch das Beftehen der
Prüfung keine Anwartfchaft auf Verwendung im
öffentlichen Schuldienft des Landes erwerben.
Der wiffenfchaftlichen Bibliothekariii ftehen ver

fchiedene Wege offen. Sie kann ein Univerfitäts
ftudium abfolvieren und ihr Doktorexamen machen
(natürlich bei der philofophifchen Fakultät. dem
Sammelbecken der verfchiedenften Studien). fi

e kann

fich auch mit Gyinnafialbildung und privater Aus
bildung begnügen. Auf alle Fälle hat fi

e keine

befonders großen Anftellungschaiicen und auch die

zu erwartenden Gehälter bewegen fich nur zwifchen
1000 bis 2000 Mark jährlich.
Als Kunfthiftorikerinnen haben Frauen in Deutf c

h

land Stellungen als ilfsarbeiterinnen in Miifeen.
als Affifientinnen bei Profefforen und in einem
einzigen Falle als Direktorin eines Mufeums (in
Kiel) gefunden.

Ju

den erfteren Fällen erzielen fie
ein jährliches Ge alt von 1800 bis 2600 Mark.
Auch für Phyfikerinnen. Botanikerinnen und

Zoologiuneii kommen
hauptfäehlich

nur Affiften
tinnenftellen an wiffen chaftlichen Jnftituteu mit
ähnlichem Gehalt in Frage. Für Ehemikerinnen
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auch höher dotierte Stellungen in Fabriken (2000
bis 4000 Mark jährlich). doch befteht. wie die Ver
fafferinnen des Levi) - Rathenau -Wilbrandtf chen
Buches bei ihren Umfragen in Erfahrung gebracht
haben. eine Abneigung dagegen. vereinzelte Frauen
in rein männlichen Betrieben arbeiten zu laffen.
Daß aber Chemikerinnen fich auch als Wiffen
fcha tlerinnen auszeichnen können. hat uns die
Ent eckerin des Radiums. Madame Curie. be
wiefen. Dasjenige Studium. das den Frauen nächft
dem ärztlichen vielleicht am meiften lie t. ift das
der Nationalökonomie. Ju bezug auf eruf fiihrt
er allerdings unter den gegebenen Verhältniffen
hauptfä lich zu volkswirtfchaftliäjem Unterricht an

höheren
ehranftalten für Mädchen. zu literartfcher

un oratorif cher Tätigkeit und zum Beruf der Fabrik
infpektorin, Leider hat bis zur Stunde nur Baden
akademifch gebildete Frauen als Fabrikinfpektorinnen
engagiert. und zwar. nachdem die erfte. die fich
vorzüglich bewährte. geheiratet hat. auch zn ihrer
Nachfolgerin eine Nationalökonomin gewählt.
Die Mathematik wird von Frauen häufiger.

als man in der Regel anzunehmen geneigt ift. aus
Neigung erivählt. und daß fi

e auch Bedeutendes

zu leiften in der Lage find. beweift das Beifpiel
von Sofie Germain und Sonja Kowalewska. Ju
Deutfchland kommt auch auf diefem Gebiete für
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Frauen
vorläufi nur die Lehrtätigkeit. die fach

chri tftellerifche ?Tätigkeit und eventuell Aufteilung
bei ebens-. Fener- und andern Verficherungsgefell

fchaften in .rage.
Jedenfa s fehen wir auf faft allen wiffen

fchaftlichen Gebieten einen vielverfprechenden An
fang weiblicher Tätigkeit. fehen wir alle Befürch
tungen. die noch vor ein bis zwei Jahrzehnten
über die Fähigkeiten der Frauen zu beruflicher und

befonders zu wiffenfchaftlicher Tätigkeit geäußert
wurden. glänzend widerlegt. Auf den meiften Ge
bieten. auf denen man ihnen auch nur das kleinfte
Plätzchen gewährte. haben fi

e Fuß zu faffen ver
ftanden und. was am wertvollften ift. überall haben

fi
e ihren tiefen Ernft gezeigt und wo immer es

ihnen mö lich war. wie beifpielsweife auf ärztlichem
Gebiete. in ihrer Tätigkeit für Sozialreform. für
Volkswohlfahrt. als Pädagoginnen und fo weiter.
bewiefen. daß fi

e

nicht nur an ihre perfönliche
Befriedigung durch den Beruf denken. fondern daß

fi
e dabei das Wohl der Allgemeinheit niäjt aus den

Augen verlieren. Und gerade diefer Umftand if
t

es. der zu den fchönften Hoffnungen für die Zu
kunft berechtigt. der den feften Glauben erweckt. daß
die Frauen ihrer Miffion. auf allen Gebieten dem
Egoismus den Altruismus entgegenzufetzen. ftets
eingedenk bleiben werden.

Auf der Reife in Spanien. Nach einem Gemälde von P. Dupuy



Der alte Sepp von Schönwald mit felbftoerfertigter Holzuhr (Modell 1640)

Wie die Grizwarzwälderulzr entfleht
Studie
von

Julius Müller
(Hierzu elf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und einer Zeichnung des Verfaffers)

Aus dem Furtwanger Uhrenmufenm: Schildnhren aus dem
Anfang des 19, Jahrhunderts

ine mehr oder weniger echte
Schwarzwälderuhr kennt von

uns jeder. nnd zumeift die Kinder

freuen fich iiber den Kuckuck. der das

Türchen öffnet und mit artiger Ver
beugung die Stunden ruft. So ein
Uehrchen gilt mit Recht als Sinnbild
der Gemütlichkeit und ftillen. trauten
Familiengliicks. Nun gibt es ja aller
dings eine Unmenge Abarten der Spezies

..Schwarzwaldth aber die populärfte

if
t

außer der blumenbemalten Schild
uhr mit Eifengewicht. der eigentlichen

Bauernuhr. eben der „Kuckuck“ gewor
den. der oft durch einen Trompeter
oder fonftiges mechanifches Mnfikwerk
erfeßt ift.
Gehen wir zunächft einmal den Ur

anfängen einer heute weltumfaffenden
Jndnftrie nach. es wird fich der Mühe
fchon verlohnen. Wir fehen im Schwarz
wald. wie faft in jedem Gebirge. zum
Beifpiel Schweiz. Oberbayern. Tirol.
daß ein der Landwirtfchaft nicht fehr
dienliches. unwirtliches Klima die Ve
wohner früh darauf hinwies. das von
der Natur reichlich dargebotene Holz
fich anzueignen. um daraus Gegenft'ande
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für den Hausgebranch zu fertigen.
der Verdienft mußte der Verbeffe
rung der Lebenshaltung dienen.
So meldet uns eine vergilbte

Urkunde des ehemaligen Stiftes zu
St, Blafien. daß die Brüder des
heiligen Benedikt fchon fehr früh
Holzwaren jeder Art fchnitzten und
drechfelten. die zum Verkauf nach
dem Rheinland wanderten. Dies

if
t etwa der Urbeginu der Holz

induftrie des Schwarzwalds. mit
hin auch feiner Uhrmacherei. Nach
einer Befchreibung des Benedik
tinerpaters Stehrer von St. Peter
aus dem Jahre 1796 (Gefchichte
der Uhrmacherei des Schwarz
waldes) befaß fchon um 1667 der

Pfarrverwefer von Neukirch bei
Furtwangen eine hölzerne Wag
oder Unruheuhr. die von der Fa
milie Kreuz anf dem Glashof zu
Waldau angeblich mit einem ein
fachen Brotmeffer gefertigt war.
Der Hof ift dadurch zur Berühmt
heit gelaugt und wird gewiffer
maßen für die Geburtsftätte diefer
Uhrmacherkunft gehalten. Außer
genannter Familie brachten auch andre
wie der Händler Lorenz Frei von St.

Hölzerne Baueruuhr
aus dem l7. Jahrhundert

olzarbeiter. Betrieb.

Nachdem Kriegsunruhen unlieb

fame Störung gebracht hatten.
nahm 1725 der Drechfler Simon
Dilger aus Urach bei Neuftadt
ohne alle Anleitung die Verferti
gung von Waguhren wieder auf.
wie auch Franz Ketterer von Schön
wald. aus deren Werkftätten eine
ganze Anzahl Leute hervorging.
welche die Uhrmacherei über den
ganzen Schwarzwald. befonders
die Bezirke Triberg. Furtwangen.
Villingen. Neuftadt. Freiburg. ver
breiteten wie auch durch erhebliche
Verbefferungen vervollkommneten.
Wenn wir dem erwähnten Pater
Steiner glauben wollen. befchäftigte
der Schwarzwald gegen Ende des

achtzehnten Jahrhunderts bereits
über 500 Uhrmacher.
Die allererften Uhren waren

Schildnhren. vollftändig aus olz
gefertigt; nicht allein das i er

blatt. auch Uhrwerk und äder
waren Holz. das für diefe Räder
von Ahorn oder Buche ftammte.
Ein primitioes Steingewicht an
ftarker Schnur diente anfangs zum

Alfo - wohlverftanden - die eigent
ärgen mit liche alte Schwarzwalduhr war immer eine Holz

dem Beinamen
..Yackbretterlenz“

und Kübler Simon uhr mit Schild. das Modell 1640 zeigt eine folche
Henninger von t. Georgen. folch hölzerne Uhren ehemalige Bauernuhr. die nur Holzteile hatte -
für die Bauernhöfe der Nachbarfchaft zuftande. einige wenige Drähte und Metallftückchen aus

Jn der Uhrenfabrik: Anfertigung der metallenen Uhrenteile
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genommen - und mittels eines Steines aufgezogen
wurde. der an einem foliden Strick befeftigt war;
Ketten hatte man damals noch nicht fiir diefen
weck. Natürlicherweife find diefe Uhren wie die

eifter. die in der Kunft. fie zu fabrizieren. ge
wandt waren. heute nur noch ganz vereinzelt in
zuweilen recht entlegenen Hütten anzutreffen. wie

auch die Produkte gewöhnlich in die Hände von
Sammlern und Liebhabern geraten. alfo nicht mehr
von Bauern. fondern von Fremden beftellt zu
werden pflegen.
Um 1740 find der Ueberlieferung zufolge die

erften Schlaguhren verfertigt worden uud etwa
mit dem Jahre 175() zuerft metalleue Getriebe und
Räder aufgekommen. Damit entfernte man fich
fchon ein Stück von der bloßen Handarbeit. Vor
erft waren die Metallräder immer noch an Holz
achfen; der Handwerker bekam ausgeftaiizte Metall
fti'icke in der ungefähren Form der daraus werden
fallenden Räder und in verfchiedeuer Stärke. Diefe
Metalle wurden auf eine Scheibe gefetzt und darauf
die ähncheu gefräft; das ging Hieb auf Hieb mit
der lmdrehung. jedesmal faß ein Eiufchnitt an
der Kante. der nachträglich noch abzufeilen war.

Jetzt wird ja nun das ganze Uhrwerk. das heißt in
den Teilen. fertig geliefert und der Arbeiter fetzt
es zufammen. Beim Befuch einer häuslichen Werk
ftätte fieht man diefe gelbglänzeuden Rädehen. Ge

häufe. Geftelle. Federn in langen Reihen fortiert
liegen. dazwifchen Ketten. Schräubchen. Gewichte
und allerlei Handwerkszeug. Es gehören gewiß

Uhrmacher im Schwarzwaldhaus beim Montieren

]a|iu8 liltl||er:

Klugheit. Intelligenz und gefchickte Hand dazu. über
all diefe kleinen Hilfskräfte zu herrfchen und fie zu
regieren. Die notwendige Arbeitsteilung bringt es
mit fich. daß es eine Anzahl Spezialiften im Fach
gibt. zum Beifpiel hat der ..Kuckucker“ meift nur
die Kuckucksuhreu in der Kur. Er hat kleine dunkel
gebeizte Käftchen. die das bekannte gefchnitzte Vorder
blatt bekommen; die Ziffern find weiß auf fchwarz;
das fetzt er dann alles mit der betreffenden Tier
figur zufammen und verfieht jedes Stück mit den
merkwürdigen zwei ..Kuckuckspfeifeii“. Holzpfeifen
mit kleinem Ba( . die. auf der oberen Seite be
fchwert. durch ?Mechanik gehoben. kurz niederfallen
und fo den

charakterilftifchen
Ruf hören laffen.

Weil man fchon einma bei den Spezialiften und
den mechauifchen Vorrichtungen ift. wird ein kurzes
Verweilen notwetidig. denn hierbei if

t gar vielerlei

zu bemerken. Auch vom Kuckuck gab und gibt es

manche Variationen. Ta if
t

zum Beifpiel der
Kuckuck- und Wachtelruf mit Viertelfchlag. Kuckuck
die Stunde. Wachtel die Viertelftunde riifend. der
Hahnfchrei mit ähnlichem Vriuzip. Da find weiter
die alten Spieluhren mit Trompete an Stelle des
Kuckucks. Diefer Trompeten- wie der Orgelton.
der bis zum Spielen ganzer Ehoräle geht. wird
natürlich ebenfalls wieder durch abgeftiinmte Pfeifen
erzeugt. Kämen noch dazu die Glockeuuhren mit
Stunden und Viertelftuudenfchlag. Spieluhren mit
drei bis vier. eventuell mehr Glocken. die kleine

Mufikftiicke fpielten. und was dergleichen mehr
menfchlicher Erfindungsgeift zinvege brachte. Viel

von nietallenen Uhrwerken
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Der ..Kuckiickniacher“ an der Arbeit; links die Kuckuckspfeifen

Phantafie verraten auch die
Figurenuhren.

von jeher zu Haufe geivefeii. um nur zu erinnern
die vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts anOberammergau.Berchtesgaden.dieweltberühmten
ftammen: da wandern allerlei Männlein und Herrgottfchnitzer. die außer den Kruzifixen und
Weiblein aus Häufern und Hütten. find Leute auf Heiligeiibildern fiir die katholifchen Länder meift
dem eld. geht ein Tänzer auf dem

Draht eil und was derartige Spielereien
mehr find, Die moderne neue Uhr hat
mitunter ein kompliziertes Spielwerk wie
die Automaten. das alle Stunden felbft
tätig ausgelöft wird; das geht bis zur
raffinierteften Kunftuhr. die außer den
Minuten. Stunden die Tage. Monate.
Jahre. aftronomifchen Veränderungen
eigt und dazu noch eine Reihe Mufik
?klicke vorführt.
Eine Eigentümlichkeit diefer ganzen

Jnduftrie ift. daß ein Arbeiter immer
diefelbe Sorte gewerblicher Produkte in
den Fingern hat. Sehr viel beobachtet
man u. a. die ..Scljottenuhreit“. das find
immer kleinere Wanduhren mit Metall
werk und Geivichtzug. oder die „Jucken“.
die kleinften und zierlichften Uehrchen des

Schwarzwalds.
Die ifferblätter find jeweils Holz.
Email. ronze. wie man fi

e eben braucht;
alle Einzelbeftandteile bekommt auch der

Heimarbeiter ftets von den Fabriken ge

liefert. ein Selbftanfertigen im Klein
betrieb gibt es nicht mehr. Da wir von
dem gefchnikzten Vorderblatt des Kuckucks
efprochen haben. dürfen ivir den Holz
fzchnitzer nicht vergeffen. if
t

doch überall
im Gebirge der gefchickte Holzarbeiter Vater und Sohn als Uhrmacher



Holzfchnitzer im Bauernhaus
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Häufern. Verfonen zu dekorieren. wie
man an vielen alten Muftern fehen
kann. Ich fage „war“. denn als
..Künftler“ alten Schlags if

t

auch er

faft verfchwunden. feine Arbeit wird
nicht mehr als befonderes Fach. fon
dern nur fo nebenher wie faft alles
andre fabrikmäßig oder von der Fabrik
felbft beforgt. Als Kuriofum mag be
merkt fein. daß der junge Hans Thoma
feinerzeit von der Mutter zu einem
Uhrenfchildmaler nach urtwangen in
die Lehre gegeben wur e - er blieb
nicht lange. mag von diefer

Befchäfti
gung

nicht fonderlich erbaut gewe en
ein.

Jn der Hauptfache find es zur
Jeßtzeit die Wecker und Regulator
wanduhren. die man überall auch in
den Behaufungen des Heimarbeiters
fehen kann. da bemerkt man oft ganze
Berge von eleganten Käftchen. die auf
die Hand des Arbeiters warten. der
das Gehäufe inftalliert. die Teile zu
fammenfügt und das Ganze in Lauf
bringt. Die Fabrik

h
a
t fich natürlich

erft recht diefer oft ehr wenig Judi
vidualität verratenden Erzeuguiffe be
mächtigt. Da die Materialpreife und

Aus dem Furtwanger Uhrenmufeum:
Holzuhren aus dem Anfang des

18. Jahrhunderts

Tierfiguren. oft in wunderbarer Voll
endung. gefchaffen haben, Judeffen
darf man auch unfern Meifter. der die

Uhrenfchilder arbeitet. nicht gering
achten; wohl muß fehr vieles fabrik
mäßig möglichft fchnell gemacht werden- fonft verdient er nichts -. dabei
bildet er aber doch manch kunftvolles
Stückchen. und außer Vögeln aller Art.
Geiern. Adlern. Auerhähnen. find
allerlei Waldtiere vertreten: Hirfche.
Rehe. Hafen. von Hunden verfolgtes
Wild. befonders auch Jagdembleme.
Gewehre. Jagdhörner und andres
mehr. was die

Faffaden

der Uhren
zu verzieren beru en ift, Die Fabrik

D
a
t felbftverftändlich ihre gefchickten

ildhauer und Holzfchnißer. weil
hier fortwährend kunftvolle Sachen
begehrt find. Es if

t Erlenholz. das
diefer Arbeiter formt. ein wei es. ge
fügiges Material. das mit den effern
gut zu behandeln ift. Das aus
gefchnittene Brett ift auf einem Block
befeftigt und diefer wiederum auf der

Tifchlerbank gut verankert. damit er

fich während der Arbeit nicht rühren
kann, Bei der Gelegenheit ift noch der
Uhrenmaler beziehungsweife Schilder
maler zu erwähnen; feine Aufgabe
_

wukz dx!? Zlfferblgtt aufzumaley und Aus dem Furtwanger Uhrenmufeum: Metalluhren aus dem
es fein fauberllc() nut Blumen- Fruchten- 16, und 17. Jahrhundert
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Löhne hoch. die Berkaiifspreife gedrückt find. hat man
ein ntereffe an möglichft großer Produktion. worunter
die ualität nicht felteu leidet. Es ift klar. daß die
Jahrzehnte kiinftlerifcher Verwahrlofung auch auf
diefe Jndnftrie übel gewirkt haben und noch wirken.
wenngleich am Ende nicht in dem Maße. wie bei
Möbel- und Haiisarchitektur. da der Gebrauchs
zweck der Uhr doch ftets Hauptfache blieb und mit
dem Fortfchreiten der Technik doch recht wertvolle
Verbefferungen und Neuerungen zu verzeichnen waren.
Es ift hier

hauptfächlich
die Hausinduftrie be

riickfichtigt worden. un mit gutem Recht; denn
immer gingen die Anfänge folcher Fabrikation auf
das Bauernhaus. das ländliche Heim zurück.
Die fozialen Verhältniffe. die Zentralifatiou der

Arbeit und möglichfte Ausnutzung der Arbeitsfähig
keit brachten es mit fich. daß die Heimftätten alten
Stils mehr und mehr eingingen und die Fabrik
das alles an fich riß - befäiäftigt doch allein
Villingen an taufend Perfonen in der Uhrbranche.
eine einzige dortige Fabrik produziert täglich allein
gegen 1400 Nickelwecker und 150 Regulateurwerke.
und das find faft Zwerge gegen die Furtwanger.
die Schramberger Riefenwerke; eines diefer letzteren
liefert gar 9000 Uhrwerke. 1200 Holzgehäufe den
Tag und hat 3000 Arbeiter - gewaltige Zahlen.
wenn man bedenkt. wie klein und befcheiden die
Anfänge waren! Kaum ein Land der Erde wird
fein. das nicht an dem Export teilhätte. Ob diefe
entralifation immer ein fo großer Vorteil gewefen
it. darüber ift man natürlich nicht einig; das Ge
fpenft ..Ueberproduktion“ war. wie fich denken läßt.

6. Zieler: Zprüche

auch da nicht zu vertreiben. und die Arbeiter. be

fonders unfre häuslichen Handwerker. hatten oft
enug darunter zii leiden. Jndeffen muß gefagt
Nein. daß gerade wieder in unfrer Zeit der fchlechten
landwirtfchaftlichen Verhältniffe die gewerbliche

Heimarbeit zur Verbefferung der fozialen Lage fo

willkommen if
t wie nur je einmal. Die Heimarbeit

it - man foll dies anerkennen -* ein Entgegen
konimen feitens des abrikanten. fi

e wird beffer
bezahlt und es kann fi

e derjenige leiften. dem eine
geregelte Fabriktätigkeit aus irgendeinem Grunde

nicht möglich if
t - er kann es neben und mit

feiner fonftigeu häuslichen Tätigkeit. Ob fich die
Gegenfäize weiter fo verfchärfen werden wie bis

her. wer mag es vorausfchen? Ob nicht am Ende
doch der fanierten Hausinduftrie eine gar nicht fo

unbedeutende Rolle im wirtfäzaftlichen Leben der
Zukunft befchieden fein wird?

Sprüme
Das Gewiffefte if

t an *edem Glück -
Es dauert jiift feinen ugenblick.

Feinere Sitten. feinere Trachten.
Wenn fi

e nur feinere Menfchen machten!

Nicht das Glück fchätzt der Menfch. fondern
das neue Glück.

Was foll der Eskimo zu einem Frühlingslied
fagen können? C. Bieler

r>

Ju der Uhrenfabrik: Bei deu Holzfchnißern



Literatur
eBon der ..Gefchichte der modernen Kunft". das
beißtdes neunzehnten Jahrhunderts. die in Einzelbänden. von
einheimifchen Kennern des jeweiligen Landes gefchrieben. ini
Verlag vonGA. Seemann in Leipzig erfcheint. find neu heraus
gekommen Band ill Belgifche Kunft von Henri vaans
(6 Mark) und Band i/ll DänifcheKunft von EmilHan
nover (41/2Mark). Die überreiche Jlluftrierung - von belgi
fcher Kunft werden 200. von dänifcher 120 Proben abbildlich
geboten - macht. es ift nicht zu leugnen. einen Hauptreiz
auch diefer gut ausgeftatteten Bände der Serie aus; es wäre
indes verkehrt. die literarifche Leiftung bei beiden darum
minder hoch einzufchätzen. Jn geiftooller Weife hat Emil
Hannover es verftanden. die befonders national gefärbten
Erfcheinungen in der Kunft des kleinen Jnfelreiches. wie fie
in Carftens und Thorwaldfen. von neueren beifpielsweife in
Kroner und Hammeshoj fich darftellen. dem Verftändnis des
deutfchen Kunftfreundes näherzubringen und ihm fo mehr
als einen nur gefchichtlichenAbriß der

Entwicklunglzu
geben.- Henri Hhmans erweift fich als ein begeifterter pofiel der

Kunft feines Landes. Die Zeiten. da belgifche Malerei in
Deutfchland als eine Offenbarung betrachtet wurde - man
denke an den begeifterten Empfang. der den Bildern von
Gallait und de Biefve einftmals bereitet ward -. find freilich
längft vorüber; höchft intereffant if

t es. in den Darlegungen
des Autors zu verfolgen. wie diefer Höhepunkt eben doch
nur erreicht werden konnte. weil diefe Kunft der Ausdruck
durchaus nationalen Empfindens war. Jn nnfern Tagen
find es die Leiftungen auf dem Gebiete der Skulptur. die
der belgifchen Kunft eine prominente Stellung im europäifchen
Kunftkonzert zuweifen.

Der romantifche Mikrokosmos des Marionetten
fp i e l s. einft das Entzückender Kinderwelt. und für die Großen.
denen das Herz jung geblieben. eine liebe. trauliche Erinne
rung an die goldnen Tage der Kindheit. hat wie fo manches
andre Gute und Ehrwürdige vor dem nüchternen Eeifte des
letzten Bkenfchenalters weit in den Hintergrund zurückweichen
müffen und im Verborgenen fich kümmerlich weitergefriftet.
Doch das neue Jahrhundert hat ihn wieder hervorgeholt. ihm
neues Leben eingebaucht und fchicktfich jetzt fogar bereits an.
ihm einen Ehrenplatz in unfrer Kultur anzuweifeu; das Bei
fpiel Münchens. wo das Marionettentheater des alten ..Bapa

Schmid“ immer fein dankbares Vublikum gehabt und wo

ihm vor einigen
Zahren

einer unfrer hervorragendfien Archi
tekten. Theodor ifcher. ein eignes. ftilvolles Heim gebaut
hat. wirkt auf andre Städte anregend und ermutigend. und
auf der poi-jährigen Münchner Jubiläumsausftellung war ein
von dem Münchner Schriftfteller Vaul Brann ins Leben
gerufenes .HanscSachs-Theater“ zu fchen. das mit einem
höchfi modernen fzenifchen Apparat -- einer von Lauten
fchläger gefchaffenenMiniaturdrehbühne und verblüffend natur
etreuen. von namhaften Künftlern

angeführten
Figuren und

Dekorationen - eine Anzahl von arionettenfpiclen des
Grafen Franz Vocci aufführte. Außer folchen ac] hoc ge
fchriebenen Stücken foll das neue Hans-Sachs-Theater. das
feinen fiändigen Sitz in Berlin nimmt. aber auch gelegentlich
Eafifpielreifen veranftalten wird. in Zukunft fogar moderne
Werke von Maeterlinck. Hofmannsthal. Schnitzler und fo weiter
aufführen. und felbft der Wunfch ift fchon laut geworden.
daß es auch Calderon. Lope de Vega. Shakefpeare und
Goethes „Fauft“ in fein Repertoire aufnehme. Ob diefe Be
ftredungen. die Marionettenbühne auf ein höheres literarifches
Niveau zu heben. Erfolg haben werden. muß vorläufig dahin
geftellt bleiben; wir wollen und dürfen ganz zufrieden fein.
wenn unfre Zeit es wieder lernt. fich an der gefunden. ur
wüchfigen und im beftenSinne des Wortes harmlofen Voefie
des alten Vuppentheaters zu erfreuen. als deren echtefteund
liebenswürdigfte Verkörperung die luftigen Kafperliaden des
Grafen Vocci noch heute gelten dürfen. Diefer originelle
Münchner Dichter. Zeichner und Komponift. deffen An
denken zu erneuern zugleich der Säkulartag feiner Ge
burt (7. März) einen äußeren Anlaß bot. fchrieb feine
humorvollen Stücke nicht bloß für die Kinder. in deren Emp
findungs- und Gedankenwelt er fich mit unvergleichlicher
Feinfühligkeit einzuleben wußte; die reife und doch fo drollig
vorgetragene milde Lebensweisheit und die köftliche roman

tifche Jronie feiner Kunft. die fich in manchen feiner Schöp
fungen zur literarifchen oder politifäjen Satire erhebt. bieten
auch großen Leuten f
o reichliche Anregung und Beluftigung.

daß man meinen follte. es könnte dem fchalkhaft-weifen
Schöpfer des unfterblichen .Kafperl Larifari“ nicht fchwer
iverden. auch über den Kreis feiner engeren füddeutfchen

Heimat hinaus bei allen Freunden gefunden Humors wieder
volkstümlich zu werden. Dazu beitragen will und wird eine
jüngft unter dem Titel ..Luftiges Komödienbüchlein“
von Franz V o eci erfchienenezweibändige Auswahl aus feinen
Marionettenfpielen (Leipzig 1907. Jnfel-Verlag). die zwanzig
feiner beften Kafperlftücke. darunter die iin vorigen Jahre in
Nürnberg aufgeführten. umfaßt und in den beigegebenen.zum
Teil bisher unveröffentlichten Zeichnungen auchden bedeutenden
Karikaturiften. der Voeci war. wieder in Erinnerung bringt.- A. Rutari: Londoner Skizzenbuch (Verlag von
H. A. Ludwig Degener. Leipzig). Es gibt nicht viel gute
Bücher über England in deutfcher Sprache. wenigftens nicht
viele. die uns mit dem Alltagsleben unfrer Stammesbrüder
jenfeits des Kanals. mit den intereffanten Seiten des englifchen
Eefellfchaftslebens bekannt machen. Die deutfcheWiffenfchaft
hat zwar England gern zum Gegenftand ihrer Forfäjung ge
macht. und die beften Bücher über die englifche Verfaffung.
die englifche Lokalverwaltuug. den Parlamentarismus haben
deutfche Gelehrte zu Verfaffern. dagegen hat Heiues gänzlich
falfches Wort: ..SchicktkeineVoeten nach London“ die Schrift
fteller im allgemeinen von den Ufern der Themfe ferngehalten.
Seit Theodor Fontane und Julius Rodenberg hat erft wieder
l)r. Karl Veters in feinem Buch ..England und die Eng
länder“ eine fehr anfprechende Darftellung des englifchen
Lebens im großen und im kleinen. in der Oeffentlichkeit und
daheim gegeben. Diefem Buche ftellen fich die gefammelten
Skizzen von Rutari ebenbürtig an die Seite. Man if

t dem
Verfaffer - Rutari ift ein erudonhm -. der feit Jahren
Vertreter einer angefehenen deutfchen Zeitung in London ift.
zu Dank verpflichtet. daß er das Leben feiner Geifteskinder
über das des Zeittungsblattes hinaus verlängert und fie zu
einem fehr lefenswerten Büchlein zufammengeftellt hat. Er

if
t ein guter Führer. und wer eine Reife nach London unter

nimmt. tut gut. fich aus diefem Buche vorher zu orien
tieren. Rutari zeigt uns London in jeder Beleuchtung. bei
Tag und bei Nacht. Er ift in Fleetftreet. dem Londoner
Zeitungsviertel. fo gut zu

Haufe
wie im Parlament in Weft

minfter oder in den Valäien von Mahfair und Belgravia.
Er

h
a
t ein offenes Auge für die Armen und Kleinen - den

arm eligen Zeitnngsverkäufern widmet er ein paar reizende
Zeilen -. kennt die thchologie des englifchen Dienftmädchens

fo genau wie die des Cithelerks. Ueber London hinaus führt
er uns nachOxford und gibtuns eine fehr anfprecheudeSchilde
rung des englifchen Studentenlebens. Auch die Kauft zweier
großer Karikaturiften - Sir John Tenniel und F. Earruthers
Gould ,- wird in einem feinfinnigen Effav charakterifiert.- Kinderhumor für Auge und Ohr. Bilder von
Gertrud und Walter Cafpari. herausgegeben vom
Jugendfchriftenausfchuß des Leipziger Lehrervereins (Alfred
Hahn. Leipzig). Aus der gemeinfamen Arbeit von Mann
und Frau ift hier ein allerliebftes Kinderbuch hervorgegangen.
das allen Eltern aufs wärmfte empfohlen werden kann. Viele
der reizendften Kinderfprüche. alte gute Rätfel und manche
innige Gabe heutiger Dichter und Dichterinnen. wie Viktor
lüthgen. Johannes Trojan. Richard und Vaula Dehmel.
haben hier einen prächtigen künfilerifchen Schmuck erhalten.
Die Jüuftrationen find dem kindlichen Verftändnis vortrefilich
angepaßt. die Farben find kräftig und bunt. ohne jedoch
gefchmaälos zu wirken. Alle Jlluftrationen aber haben den
großen Vorzug. fich dem Kinde leicht einzuprägen. das kind
liche Auge wird durch Farbe und Form fofort auf das Wefent
liche in der bildlichen Erfcheinung hingelenkt und das Ge
dächtnis nicht überlaftet. In diefer künftlerifchen Einfachheit
gliedern

fichdie Bilder ganz trefflich den einfachenVerfen an. an
enendas kleine Menfchenkind zuerft feinen Witz zu üben pflegt.
Ein gefunder Humor waltet in den Zeichnungen von Gertrud
Cafpari. während in den größeren Blättern von Walter Cafpari
hier und dort eine feine poetifche Stimmung. die aber auch
durchaus für ein Kindergemüt faßbar ift. feftgehalten ift.- Randgloffen zur deutfchen Literaturgeiihichte
nennt fich eine Serie fehr apart und gefchmackvoll.aus
geftatteterBändchen. als derenHerausgeber Anton Brei t ner
zeichnet und die im Verlag von Ad. della Torre in Wien
erfchienen find. Bei näherem anehen entdecktman nun frei
lich. daß der Jnhalt mit dem Aeußeren der kleinen Mono
graphien nicht ganz in Harmonie fteht. Während Umfchlag.
Druck und Vapier von gediegener. auf das Bleibende ge
richteter Art find - fpeziell der Originalumfchlag mit der
Silhouette von Hohenfalzburg wirkt fehr anfprechend -. ift
der Inhalt mehr ein wunderfames Gemifch eigner Gedanken.
gelegentlicher Lefefrüchte und gefammelter Breßftimmen. Jui
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ftilvollen Gewande ein ganz ftillofer Inhalt. und das ift um

fo mehr zu bedauern. als dem Herausgeber ganz entfchieden
eine gute Idee vorgefchwebt hat und feine eignen literarifchen
Urteile einen gefunden Kern bergen. Aber es handelt fich
allem Anfcheine nach mehr um einen Bibliophilen urid Freund
der Literatur als um einen eigentlichen Schriftfteller. Am
meiften befriedigt eine kurze. aber mit Wärme gefchriebene
Würdigung des jungen ..ueuromantifchew' Dichters Wilhelm
von Scholz. deren Verfaffer fich Bruno Sturm nennt (wohl
ein Pfeudonym). Scholz gehört zu den talentvollften Ver
tretern der jungen Richtung. auf fieinigem Wege fucht er
feinem Ideal Hebbel nachzugehen. Bisher if

t

feine Gemeinde.
obwohl bereits mehrere feiner Stücke erfolgreich über die
Bretter gegangen find. nur klein. Um fo freudiger if

t

diefe
begeifterte Zuftimmung zu begrüßen.- Der immer ivachfenden Brahmsgemeinde. die fich nicht
nur im Genuß der Werke des Komponiften. fondern auch
in der Verehrung für den Menfchen Brahms zufammenfindet.
wird eine fchöne Erinnerungsgabe dargeboten von zweien
der nächften Freunde des Tondichters. Es ift dies .Ein
Brahms-Bilderbuch. Herausgegeben von Viktor von
Miller zu Aichholz. Mit eriäuierndetn Text von Max
Kalbeck“. (Wien. R. Lechner [Wilhelm Müller].) Niäit mehr
und nicht weniger als eine Brahmsbiographie in Bildern ftellt
dies „Bilderbuch" dar. das auf dreißig Tafeln uns Bildniffe
des Komponiften aus den verfchiedenen Lebensaltern. feiner
Angehörigen und Freunde. Abbildungen feiner Wohnflätten.
akfiiniles feiner Handfchrift (Briefe und Notenmanufkripte).
*onzertprogramrne und fo weiter vorführt. Max Kalveä.
der berufene Erzähler diefes Künfilerlebens. hat zu jeder der
Bildtafeln kurze erläuternde Notizen gegeben. die er felbft
in einer befcheidenen Vorrede als ganz überflüffig erklärt.
die aber jedem Betrachter der Bilder als authentifche Auf
fchlüffe über viele charakteriftifche Einzelheiten aus Brahms'
.Erdenwailen' höchftwillkommen fein werden. - Dem außer
ordentlich folid und gefchmackvoll ausgeftatteten Werk ivird
es zur befonderen Empfehlung dienen. daß der Reinertrag
aus feinem Verkauf den Fonds für Erbauung eines Brahms
gedächtnishaufes in Wien vermehren helfen foll.- KürfihnersDeutfcher Reichstag 1907( ermann
Hillger Verlag. Berlin 1M.9). Die vielen neuen Re chstags
mitglieder. die in das Haus am Königsplah eingezogen
find. machen diefe Ausgabe des bekannten kleinen Büchleins
doppelt intereffant. aber auch die Porträte und Biographien
derjenigen. die fchon in früheren Ausgaben vertreten waren.
verlangen erneute Aufmerkfamkeit. denn die Bilder find
größtenteils nach neuen Aufnahmen hergeftellt und die Bio
graphien bis auf die letzte Zeit ergänzt. Die Brauchbarkeit
des Buches als Orientierungsmittel bei der Zeitungslektüre
wird noch durch eine Reihe tabellarifcher Ueberfichten erhöht.
die den Lefer nach jeder nur denkbaren Richtung über die
Zufammenfetzung unfers Parlaments fowie durch die ver
gleichende Wahlftatiftik über jeden Wahlkreis 1903 und 1907
unterrichten. Eine befonders fchätzenswerteBereicherung aber
bilden die beiden originellen. neu deigegebenen Pläne. deren
einer die Varteiverhältniffe im Reich zur Anfchauung bringt.
während der andre den Sitzungsfaal unter Angabe des

Zilaftzelslzt
jedes Abgeordneten und feiner Parteizugehörigkeit

arte .- Das im Jahre 1896 gegründete Kolonial-Wirt
fchaftliche Komitee (Wirtfehaftlicher Ausfchuß der Deut
fchen Kolonial - Gefellfchaft. Eefchäftsftelle Berlin. Unter
den Linden 43). das durch feine wiffenfayaftliäz-wirtfchaft
lichen Unternehmungen die Erfchließung unfrer Kolonien
und die Aufklärung des deutfchen Volkes über Kolonial
fragen in außerordentlich wirkfamer Weife gefördert hat
und fich einen bedeutfamen Anteil an der Konfolidierung
des jetzt in allen fozialen Kreifen fo kräftig fich befunden
den Kolonialintereffes zurechnen darf. hat kürzlich einen
Wirtfchafts-Atlas der deutfchen Kolonien veröffent
licht. der als ein äußerft wertvolles und praktifches Hilfs
mittel zur Orientierung über den derzeitigen wirtfchaft
lichen Stand unfrer Kolonien zu bezeichnen if

t und die
weitefte Verbreitung verdient. Bon den zehn forgfäliig
ausgeführten Karten. die er enthält. gibt die erfte. eine Erd
karte. eine Ueberficht über die bisherigen im Auftrage des
Komitees unternommenen kolonialwirtfäzaftlichen Studien
reifen. Expeditionen und fonftigen Vorarbeiten. die fich auf
alle Erdteile. jedoch vorzugsweife auf unfre afrikanifchen
Kolonien erftrecken und insgefamt 11/2Millionen Mark ge
loftet haben. Die dann folgende Eifenbahn- und Verkehrs
karte von Afrika gibt ein klares Bild von den zurzeit be
ftehenden und geplanten Schiffs- und Eifenbahnverbindungen
im fchwarzen Erdteil. ivobei deutlich in die Augen fpringt.

literatur

wie weit die deutfchen Kolonien darin den englifchen und

franzöfifchen naäiftehen. Eine Spezialkarte von Togo (im
Maßftabe 1 :2000000) veranfihaulichi im einzelnen die Wirt
fchafts- und Verkehrsverhältniffe diefer Kolonie mit genauer
Bezeichnung der lokalen Boden chätze und -produkte. eine
zweite Spezialkarte im gleiäzen taßftabe den gegenwärtigen
Stand der dortigen Baumwollkultur. In derfelben Weife
werden die Verhältniffe und Entwicklungsmögliäjkeiten in den
andern Kolonien. Kamerun. Deutfch-Südweftafrika. Deutfch
Oftafrika, Deutfch-Neu-Guinea. Samoa. Karolinen. Marfhall
Jnfeln. Marianen und Kiautfchou. detailliert zur Anfchauung
gebracht. In einer kurzen Einleitung werden die nötigen Er
läuterungen zu den einzelnen Karten gegeben und die Aus
fuhr und Einfuhr der Kolonien fpezifiziert. Das Studium
des in dem Atlas dargebotenen. von den beften Kennern
bearbeitetenMaterials wird jeden Unvvreingenvmmenen über
zeugen. daß unfre Kolonien in relativ befriedigender Ent
wi>lung begriffen find und. auch wenn ihre Erfchließung

noch viel Kapital. Arbeit und Geduld erfordert. doch in ab
fehbarer Zukunft die für fie gebrachten Opfer lohnen werden.- Die Bildgießerei A.-G. vormals H. Gladenbeok

&
-

Sohn in Berlin-Friedrichshagen hat über Bronze
abgüffe nach Werken der Kleinpiaftik alter und neuer Zeit
einen großen illuftrierten Katalog erfcheinen laffen. den Inter
effenten leihweife gegen einen Einfatz von 10 Mark erhalten
können. die bei Erteilung eines Auftrags oder aber auch
bei Wiedereinfendung des Kataloges zurückvergütet werden.
Was die Auswahl der in dem Verzeichnis in ftattlicher
Zahl vorgeführten Bildwerke angeht. fo kann man jagen.
daß die Eießerei es mit Gefchmack und Eefchiä verftanden
hat. fich neben der landläufigen Zierplaftik. wie fie einem
anfpruchsloferen Publikum zufagt. gute. künftlerifch hoch
ftehendeEntwürfe zu fichern.die auchdemernfieren Kunftfreund
Genuß bereiten können. Nicht jeder wird vielleicht fchonwiffen.
daß beifpielsweife

Ma?
Klingers Badende. desfelben Künft

lers Kaffandra. dann ruft Moritz Geh ers Bogenfchütz. die
Schwerttänzerin von Adolf Brütt. anzels Abendlied.
Breuers Frühling. Max Levis Kugelfpieler. um nur einige
der bedeutfamften Erwerbungen der letzten Jahre zu nennen,
in ihren tadellos ausgeführten Bronzeabgüffen verfchiedener.
Größe dem Kunfthandel durch die genannte Firma übergeben
worden find. Wie fehr nun aber erade erlefene Werke der
Kleinplaftik zur Dekoration von ohnräumen einem ver
wöhnteren Eefchinack entgegenfoinmen. kann nie genug betont
iverden. Allerdings ift dabei für Unkundige zu bemerken.
daß echte Bronzen bekanntermaßen nicht gerade billig zu
nennen find.- Krupkes Konverfationslexikon der Börfe und
des Handels und Praktifcher Führer für Kapitaliften. -
Fünfte. gänzliäi neu bearbeitete und ftark erweiterte Auflage.

8 Bände. (Verlag Krupkes Konverfationslexikon. Berlin.)
Diefes in der Bänke und Börfenwelt längft bekannte Nach
fchlagewerk liegt nunmehr in 3 Bänden komplett vor. Alle

Z Bände zeichnen fich durch große Ueberfiäztlichkeit. Reich
haltigkeit und Bollftändigkeit aus und bieten in dem gefeßlich
gefchüßten Shftem des Verfaffers die gründlichfie. rafchefte
und bequemfteOrientierung über jede einfchlägige Frage. Dei
Bände 1 und 2 enthalten das Börfenkonverfations- und
Rechtslexikon fowie andres wichtiges Material in überficht
licher enzyklopädifcher Darftellung. Der foeben erfchienene
Band 3 umfaßt auf 400 Seiten wertvolle Informationen
über alle Börfenwerte von: Augsburg. Berlin. Braunfihweig.
Bremen. Breslau. Dresden. Düffeldorf. Effen. Frankfurt a. M..
amburg. Hannover. Köln. Königsberg i. Pr.. Leipzig.

t agdeburg. Mainz. Mannheim. München. Stettin. Stuttgart
und Zwickau; ferner über die Minenwerte. deren letztjährige
und neuefte Kurfe und die Ausfichten der einzelnen Werte
für die Zukunft und fo weiter. und die amerikanifchen Werte
der .internationalen Börfen fowie die Originalcoupons
verzeichniffe aller Zahlfiellen und die heute gültigen Börfen
ufancen in neuer Bearbeitung; rund 10000 deutfche und aus
ländifche Firmen in 2500 Städten foivie die Börfenorgane
aller Börfen. enthält ferner das erweiterte Bankierlexikon.
Adreßbuch und Ortsregifter. Jntereffante tabellarifche Bei
gaben wie: die Tabelle der in den letzten Jahren bis jetzt an
jeder .deutfchenBörfe neu eingeführten Induftriepapiere mit
den Einführungskurfen und fo weiter. die Bilaiiztabellen und
eine Fülle andrer wichtiger Informationen erhöhen den Wert
diefes Originalwerkes und machen dasfelbe als bewährten
Ratgeber unentbehrlich. Bei den Aktiengefellfchaften mit
Dezember-Abfchlüffen if

t die letzte Dividende zur Eintragung

für_ die noch nicht erklärten Dividenden offen gelaffen. uiid
bleibt das Werk durch diefe Eintragungen fowie durch die
vorgefehenen anderweiten Ergänzungseintragungen aktuell.
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die englische 'teicnlallcenlerenr

Während Joe Chamberlain an der fonnigen Küfte der
Riviera. fern dem politifchen Leben. ein gebrochener Mann.
feine Tage in gezwungener Muße verbringt. fcheint in London
die Erfüllung feiner kühnften ftaatsmännifchen Träume heran
zureifen. Es wäre eine bittere Ironie des Schickfals. wenn
ein liberales Kabinett die Ernte von feiner Saat pflücken
follte. Nachdem die englifche Regierung in weiteftgehendem
Maße den Kolonien die

SelbftverwaltunggL
verliehen - leben

dochheute fchon die foeben erft mit den affen beztvungenen
Transvaalburen unter demUnion-Jack innerpolitifch freier und
beweglicher als in den Tagen Ohm Pauls -. fetzt nunmehr
wiederum eine Epoche der Konfolidierung. des Zufammen
fchluffes ein. als deren Krone doch immer wieder die von
Chamberlain erträumte große Zollunion aller englifchen Kolo
nien. das eigentliche britifche Weltreich. erfcheint. Seit kurzem
find die Premierminifter fämtlicher Kolonien in der Reichs
bauptftadi verfammelt. An pitanten Momenten if

t

diefe
Zufammenkunit über-reich. l)r.Jamefon. der Anführer des
berüchtigten Ranbritterzuges. der jenes unfre Politik bis auf
denheutigen Tag verhängnisvoll beeinfluffenveKaifertelegramm

?haloBar!
Bon links nach rechts: Sir J. G. Ward (Neufeeland). Str W, Laurier (Kanada). Str W. Campbell:Bannerntan. Lord Elgin (Kolonial
lelretär). A. Teakin (Auftralten). l)r. Jamefon (Kapkolonte). General Vacha (Transvaal). Sir W. Lime (auftrallfcver Haudelsmtnlfter)

Eine Sitzung der englifchen Kolonialkonferenz in London

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. nicht. ll

nach fich zog. fteht neben Botha. der foeben dem Lord Roberts
freundfchaftlich die Hand gefchüllelt. Die Verhandlungen drehen
fich um die einheitliche Verteidigung des ganzen Reiches,
Bislang nahm das Mutterland den Tochterftaaten die Sorge
der auswärtigen Politik bereitwillig ab. und unter dem Schutze
britifcher Kriegsfchiffe konnten fie fich ungeftört entwickeln.
Es ift an der eit. daß die herangewachfenen Kinder auch
einen Teil die er Bürde auf fich nehmen; die bisherigen
anchiiffe. die einzelne Kolonien leiften. find lächerlich gering.
Hat Großbritannien diefe Projekte aber unter Dach und Fach.

fo if
t es von einer großen Sorge befreit. Seine Zukunft liegt

bei den Kolonien.

"wiener Ebrlnepb 'leid -f

In München ftarb vor kurzem der Bildhauer Chrifloph
Roth. Dem großen Publikum if

t er befonders durch eine
meifterhafte plaftifche Gruppe ..Im Sterben“ bekannt geworden.
die mit der Großen Goldenen Medaille ausgezeichnet wurde.
Das Werk wurde nichtsdeftoweniger wegen der allzu realifti
fchen Auffaffung von der ftaatlichen Ankaufskommiffion nicht
für würdig erachtet.in die Hallen der Glhptothek aufgenommen
zu werden. Diefer Vorgang gab damals Anlaß zu einer leb

16



Bildhauer Chriftoph Roth -l

haften Kunftdebatte in der Kammer und in der Oeffentlieh
keit. in die der Kiinftler felbft mit einer Broichüre ..Kittel und
Scburifell“ eingrifi, Nachdem fich heute die Anfehauungen
iiber die Vlaftif und den Realismus in der Kunft etwas ge
klärt haben, if

t inan vielleicht cher geneigte der ftaatliehen
Kommiffion recht zu geben. wenn auch ohne ihre Gründe zu
billigen. Roth war felbft ein Sohn kleiner Leute. deren
Seelenleben er in jener Gruppe gefchildert. und hatte fich
unter Entbehrungen mancher Art allmählich emporgearbeitet.
Er war eine fnorrige, gerade Natur. die fichnicht gern unter
ordnete. aber ein gefunder Humor half ihm iiber mancherlei
Anfechtungen hinweg.

die Illäre "um-amel
Tie Affäre Vuttkamer, die in ihren Folgen von ein

fchneidender Bedeutung fiir unfre Kolonialpolitif geworden
ift. hat durch die disziplinarifche Verurteilung des friiheren
Gouverneurs von Kamerun zu der auffallend geringen Strafe
eines Verweier und 1000 Mark Buße ihren vorläufigen

Blink.BerlinerIllnfirallon'-Uefel'lf>)afi

Ernft von Wildenbruch mit feiner Gemahlin

linz a|ler We'i

Abfchluß gefunden. Zwar heißt es. daß es bei diefem Spruch
noch nicht fein Veluenden haben foll. aber der ganze Lauf
der Verhandlung hat gezeigt. daß felbft bei einer Neuauflage
des Vrozeffes fein andres Urteil zu erwarten ift. Ja, iiber
eifrige Rolonialfreunde hatten bereits die Nachricht verbreitet.
der „luftige Jesfo* werde demnachft wieder in die Kolonie
zurückkehren. um das durch feine Abberufung und die fich

llbot.BerlinerIlluftratio|i|-Eefefl[>7alt
Ter Gouverneur von Vuttfainer (x) auf dem
Wege zur Verhandlung des Disziplinargerichts

daran anfnüpfenden Verhandlungen erfchiitterte Anfehen der
weißen Rolle wiederverzufteflen; doeh ift indeffen dies Ge
rücht durch ein kategoriiches Dementi wieder abgetan worden.

Es ift hier nicht der Ort. das
Urteil nachjuriftifcben Gefichts
punkten zu fritifieren, wir
gönnen dem Angeklagten die
milden Richter. die er gefunden.
von Herzen. und daß fie fich
in der Beurteilung der be
kannten Coufinenaffäre nieht
allzu priide gezeigt haben, be
rührt angenehm. Als Our-er'
ture tu dem großen Schaufoiel
der Reinigung des Kolonial
jumper wirkt freilich diefer
Prozeß etwas erniichternd. und
es bedarf wohl noch einiger
Verhandlungen im Parlament.
und zwar in einer etwas weni
ger zartfiihlenden Tonart. um
die leidige Affäre definitiv in
der erwilnfchten und nötigen
Weife zu erledigen.

6km! von Wllclenbrucb
rec'iolous

Nach jahrelangem Schwei
gen if

t

Ernft von Wilden
bruch wieder mit einem neuen
Drama vor das Publikum ge
treten. und fiehe da: fein
Schaufpiel ..Vie Rabenfteine
rin“ fand in diefem Winter
des theatralifchen Mißver
gniigens einen ranfehenden Er
folg. Hat fich der Voet. der
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Las neue Wiesbadener Kurhaus (Architekt: Fr. o. Thierfch* München)

'benBeelinc-cZflitfitationf-Eefeflfcbaft

Lündchens. Unfer Kaifer, der durch feine SchwefterxVifloria.
die Gattin des Prinzen Adolf, eines Bruders des regierenden
Fürften. in nahen oerwandtfchaftlichen Beziehungen zu dem
Fürftlich ScbauniburgifchenHaufe fteht*hatte es fichnichtnehmen
laffen, der Feier anzuwohnen. Zum Andenken an das Familien
feft fchenfte er dem Fiirfien die Stammburg feines Hanfes- die
alte Schauenburg in den Weferbergen, Von Bückeburg fuhr der
Kaifer weiter gen Weften. In Wiesbaden nahm er die Gelegen
heit wahr. den Neubau des dortigen Kurhauer zu beflchtigen.
wobei der eniale Architekt diefes Vraohibaues. der Münchner
Profeffor riedrich von Thierlch. den Führer machte. Wies
baden hat in diefem monumentalen Neubau heute unfireitig
das fchönfte Kurhaus der Welt. Das Kurhaus if

t in antifein
Stil gebaut. und eine große Anzahl hervorragender moderner
Künfiler haben fich an der inneren Ausfchniilckung beteiligt.

denHohenzollern nicht nur durch die Mufe verwandt ift, aufs
neueoeriiingt? Ach nein! Es ift ein echter. rechter Wilden
brucb: die Verfe fnattern und nraffeln. Rüfiungen ilirren
nnd die erile ichioirren durch die Luft, Eine echte, rechte
Haupt. und Staatsaktion niit viel Blut. viel Liebe und herz
[ichwenig Menfchentum. Und trotzdem Beifall auf der ganzen
Linie; ja fogar die Berliner Kritik läßt das Schwert in der
Scheideund reicht diefem Ewigjungen mit einem oerftändnis
innigen Lächeln der Verzeihung die Hand.

[lat-erkennt
Am 16. Avril feierten der regierende Fürfi Georg zu
Schaumburg-Lippe und feine Gemahlin Maria Anna, eine
geboreneVrinzeffin von Sachfen-Altenburg, das Feft ihrer
Silbernen Hochzeit unter großer Beteiligung des ganzen

'vonU. 'tim-ner,Ina-burg
'Ion linksnachrechts : Ervprinz Adolf zuSchamnburg-Lippe, Vtinzeffin Albrecht iu Schaumburg-Lippe Brinzefiin Adolf zuSchaumburgMype,
'lil-ini Stephan zu Schaumburg-Lippe Prinz Albrecht zu S aumvurg-Lippe- der Kaiferf "Dürftinzu Schaumburg-Lippe, Für-f1zu Schaum
ville-Lippe. *ltrlnz Moritz zu Schaumburg-Lippe, Prinz Erntoon Sachlen-Altenburg Vrinzeffin Alexandra zu Schaumburg-Lippe, Prinz
Adolf zu Zaiatnnbnrg-Lippe, Prinz Wolrad zu Schaumburg-Lippe. Vrinzeffln Ernft zn Schaumburg-Lippe, oerwitwete *ürinzeffin

Maritttilian zu SchauinburgMippß Prinz Heinrich zu Schaumburg-Lippe

Gruppenbild non der Feierder Silbernen Hochzeit des Fürfienpaares von Schaumburg-Lippe



[92

Barbara Freifrau von Wilmowski. geb. Kriipp

die :weite [Jochum lin lieu-e [trum.

In der Villa Hügel bei Effen fand am 7. Mai
die Hochzeit der jüngeren Tochter des im Jahre 1902
verftorbenen Wirklichen Geheimen Rats Friedrich Alfred
Krupp. Fräulein Barbara Krupp. mit dem Regierungsaffeffor
Freiherrn von Wilinowski ftatt. Die junge Frau. die am
25. September 1887 geboren ift. erhielt Erziehung und Schub
unterricht zufammen mit ihrer älteren Schwefter Bertha auf
dem Hügel. Da der Vater großen Wert auf die Pflege natur

kiuz aiier Weit

Tilo Freiherr von Wilmowski

wiffenfäzaftlicher und mathematifcher Kenntniffe legte. lehnte
fich der Unterricht im allgemeinen an den Lehrplan eines
Realgumnafiums an. Zum Zweck ihrer weiteren Ausbildung
begleitete Fräulein Barbara Krupp ihre Mutter und Schwefier
auf längeren Reifen. die in erfter Linie hervorragenden Kunft
ftätten galten. Ihr Gemahl. Regierungsaffeffor Freiherr von
Wilmowski. ift am 3. März 1878 geboren und ein Sohn des
jetzigen Oberpräfidenten der Provinz Sachten. Nach Abfol
vierung des Franzöfifchen Ghmnafiums zu Berlin war er ein
Semefter in England und befuchtedie Univerfitäten Laufanne.

Libor.CharlesTran-vu.
Das abgefchnittene Hinterteil des geflrandeten Tampfers „Studie“ wird in den Hafen von Southampton gefchlcpP(
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Bbot.kdalfoCroce
Begrüßung des Grafen von Turin bei den Eröffnungsfeierlichkeiten der Venezianifchen Kunftausftellung

Miinchen. Berlin. Göttingen und Halle. Als Referendar war
er in Wernigerode und Kiel und zuletzt zwei Jahre an der
Regierung in Düffeldorf befchäftiat. Als Negierungsaffeffor
war er bis 1. April d.J, Hilfsarbeiter beim Landrat des Kreifes
Graffchaft Hohenftein und if

t

feitdem beim Landrat des
Laudkreifes Bonn tätig. Freiherr von Wilmowsfi iftReferve
offizier beim 1

.

brandenburgifchen Dragonerregiment Nr. 2 in
Schwedt a. O. An der Hochzeit nahmen nur Verwandte der
Familien Krupp. von Ende und von Wilmowski fowie die
uäazftenFreunde desHaufes. derBraut und desBräutigams teil.

Eine interenante Ichlttzbergung
Vor kurzem lief der Riefendampfer „Sueoic“ der White
Star Linie an der englifchen Südküfte fo unglücklich auf einen
Feilen. daß an ein Abbringen des ganzen fchweren Schiffes
nicht zu denken war. Das Vorderteil des Schiffes fafz un
verrückbar feft auf dem Riffe.
11mwenigftens einen Teil des

in demSchiffskörper inpeftierten
Kapitals zu retten. entfchloffen
fichdie Ingenieure zu einer Teil
bergung.Man fchnitt das Hinter
teil des Schiffes. das noch frei
im Waffer fchwamm und das
außerdem die wertvolle Ma
fchinenaulage barg. einfam ab;
die Kraft des Dhnamits mußte
helfen. die beiden Hälften zu
trennen. Darauf wurde das
Hinterteil abgefchleppt. und es
erwies fich in der Tat als noch

to fchwimmfähig. daß es. ohne
[eckzu werden. von zwei Schlepp
dampfern nach Southampton
bugfiert werden konnte. Hier
wird das abgefchnittene Vorder
teil wieder angebaut. und in
verhältnismäßig kurzer Frift
dürfte die ame ..Suevic“ wieder
auf dem affer fchwimmen.

lien cler tl'. internationalen
linumuutellung in benefits
Als .Clou“ der am 27.April
eröffneten t/ll. internationalen
Kunftausftellung in Venedig darf
eine Sammlung von fechs Vor
traten1des englifchen Malers

John Sargentgelten. die den englifchenSaal ziert und in der
befouders die Bildniffe des Generals Sir Jan Hamilton und
Lord Ripplesdales die Aufmerkfamkeit auf fich ziehen. Nächft
diefen auserlefenen Kunftwerken werden von den Italienern
am meiften die dekorativen Gemälde Arifiide Sartorios iin
großen Hauptfaal bewundert. Sartorio. der in Teutfchland
nicht unbekannt ift und zu Ende der neunziger Jahre einige
Zeit als Vrofeffor an der Kunftfchule in Weimar tätig war. hat
die vier Wandfelder des Saales mit vier großen. figuren
reichenKompofitionen gefüllt. die in allegorifcben Geftalten das
Licht. die Finfternis. die Kämpfe zwifchen der Keufchheit und der
Sinnenluft.den Tod verfinnbildlichen. In diefein Hauptfaal find
auch mehrere ausgezeichneteSkulpturen von Robin. Meunier.
Klinger und Fontana ausgeftellt. Die deutfcheAbteilung. die
zwei Säle umfaßt. enthält mehrere vortreffliche Landfchaften
von eMettmann und Hengeler. Tierftücke von Zügel und Koefier

Generalmajor von Deimling mit Frau und Tochter bei der Abfahrt vom
Hamburger Landungsplatz



194 kills aller Welt

und verfchiedene Werke von Bar
tels. Freiherrn vvn Habermann.
Walter Leiftitow. Otto Marcus.
Peterfen. Knirr. Münzer. Oppler.
Schramm - Zittau. Ferdinand
Dorfch und fo weiter. Auch die
öfterreichifche Abteilung befteht
aus zwei Sälen. von denen der
eine dem Wiener ..Hagenbund'
und dem Prager Künftlerbund
„Mattes“. der andre den Wiener
Modernen eingeräumt ift. Man
findet hier u. a. Porträte von Phi
lipp Laszlo und Profeffor Angeli l
und Albin Egger-Lienz' hiftorifches
Gemälde ..Nach dem Frieden von
1809 in Tirol“. Jin franzöfifchen
Saal find u. a. Werke von Carolus
Duran. Charles Cottet. Besnard.
Fantin-Latonr ausgeftellt. Befon
ders reich befchicktift natürlich die f
italienifche Abteilung. die u. a. Ge
mälde von Antonio Mancini. Sar
torio. Corontaldi. Groffo. For
nara. Cefare Maggi. Baleftrieri.
Dall'Oca. Mileft. Leffi aufweift.
International ift der fogenannte

Aufgabe der Hauptfache nach er
füllt. General von Deimling traf
auf demDampfer .Eleonore Wör
mann“ am 2. Mai nachmittags
1 Uhr 40 Minuten in Hamburg
ein. Am Anlegeplatz. dentPeterfen
kai. hatte fich im Auftrage des
Kaifers der kommandierende Gene
ral des 1x. Armeekorps. General
von Bock und Polach. mit feinem
Stabe und den Kominandeuren
aller in Altona. Hamburg und
Wandsbeck garnifonierenden Regi
tnenter eingefunden. Für den Ham:
burger Senat waren die beiden
Chefs der Militärkointniffion des
Senats. Senator Weftphal und
Staatsfekretär Hagedorn. erfchie
nen. Auch der Reichstagsabgeord:
nete l)r. Semler war zur Begrü
ßung anwefend. Ani rechtenFlügel
der aufgeftellten Ehrenkompagnie
hatte die Kapelle des Regiments
„Hamburg“ Anfftellung genom
men, Als Herr von Teiinling an
Land gegangen war. hielt General
von Polach eine Aufprache. auf die

..Saal des Traumes“. ein fehr
ftimmungsvoll dekorierter Raum.
in dent eine tragifche ..Salonie“
von Stuck und der ..Befreite
Prometheus“ von Walter Crane befonderes Jutereffe finden.
Der Eröffnung der Ausftellnng wohnte als Vertreter des
Königs Viktor Emanuel der Graf von Turin bei.

General een oelmlhige Rücklicht- auz silaioeztatrllca
Nur wenig länger als ein halbes Jahr hat General von

Teitnling das Oberkommandv über die deutfctien Streitkräfte
in Südweftafrika geführt. mit dem ihn Kaifer Wilhelm nach
der Rückberufung des Generals von Trotha betraut hatte.
Dein tapferen.kainpferprobten Führer if

t es in verhältnismäßig
kurzer Zeit gelungen. die letzten Holtentoitenbanden. die den
Frieden int Süden der fchwer heimgefuchten Kolonie noch
ftörten. niederzuwerfen oder zu zerfprengen; jedenfalls if

t

feine

Phat.H.Brandfehb
Eduard Paulus -f

Generalmajor von Deimling er
widerte. Auch Senator Weftphal
begrüßte den Heintlehrenden mit
einer Aufprache. Naäibem die Ver

fammeltett dann auf Einladung des Herrn Wörmann ein
Frübftüa an Bord des Schiffes eingenommen hatten. begab
fich Generalmajor von Deintling mit Fran und Tochter in
feine Wohnung am Holzdamni.

Emma "anita -l

Mit dem atn 16. April verftarbenen Oberftudienrat
l)r. Eduard Paulus fcheidetgewiffermaßen das letzteMitglied
der fpezififch fchwäbifchen Dichterfchnle aus dent Leben. ftirbt
die letzte fpäte Blüte des einftmals ftolzen Baumes ab.
Während das Schrifttum des heutigen Württembergs. be
fonders die Jugend. nur geringe Charakterzüge der Stammes
art. vielmehr ausgefprochen kosmopolitifche Tendenzen zeigen.

Phat.BerlinerJilnfir.-Gefellfchaft
Das Achilleion auf Korfu. vom Teulfchen Kaifer erworben
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Nach einem Paftell von Helene Büchmann
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Roman
von

Liesbet Dill

(Foctteßunn)

0 i/l

Mräulein Karft fcheint mich nicht aus Neu
E/WF gierde nach meinen friiheren Stellungen ge
Öe) fragt zu haben. Sie ift nicht neugierig. Es
genügte für fie. daß meine angedeuteten Gründe
ihr wahrheitsgemäß wiedergegeben fchienen. Sie

if
t nie wieder mit einem Wort auf meine Ber

gangenheit zurückgekommen. was ic
h nur an

genehm empfinde.

Sie hat etwas in fich Abgefchloffenes und
läßt Fremde nicht leicht einen Blick in ihr Herz
tun. Ich wäre heute. nachdem ic

h drei Wochen
in ihrem Haufe bin. nicht imftande. mehr von
ihr zu fagen wie am erften Tage.
Wir führen ein ftreng geregeltes Leben. Des

Vormittags gegen zehn Uhr fchellt Fräulein Karft.
Jch fehe fi

e dann in ihrem hohen. faalarti en

Schlafzimmer. fi
e liegt angekleidet auf der Ehaife

longue. Ich nehme am Fenfter mit meinem
Buche Platz und lefe ihr vor. Zuerft die ..Köl
nifche Zeitung“. dann englifch oder franzöfifch.
Von zwölf bis eins machen wir einen Spazier
gang durch den Park. Ich ftütze fie. Sie geht
mit langfamen Schritten und ftützt fich dabei auf
einen Stock. Aber ihrer fonftigen Haltung merkt
niemand die Gichtkranke an. Um ein Uhr if

t

Lunch im Erdgefchoß. dann zieht fi
e

fich zur Ruhe
zurück, Nachmittags fpielen wir Krocket im Garten.
um fünf Uhr wird der Tee im ..roten Zimmer“
feroiert. meift ift zu diefer Zeit Befuch da. und

ich muß den Tee auf dem Samowar machen.
Zum Abendeffen find meift Gäfte gebeten.

Sind wir allein. fo lefe ic
h moderne deutfche

Literatur vor. neue Bücher. das Befte. was er

fcheint. von Fräulein Karft mit ficherem Urteil
und gutem Gefchmack ausgewählt.
Solch ein Abend vergeht fehr ftill. und um

zehn fchon zieht fich Fräulein Karft zurück. und
die Jungfer erwartet fi

e im Schlafzimmer.

Jch hätte. wenn ic
h

diefe vielen Zwifchen

ftunden bedenke. nun endlich Zeit. meine fehr ab

genutzte Garderobe herzuftellen. Aber ic
h bin

keinen Augenblick ficher. daß ich nicht herbei
gefchellt werde. Einmal if

t

Befuch gekommen.
den ic
h im Salon zu unterhalten habe. bis Fräu

lleber Land und Meer. Oktav-Ausgahe. xxin. 1*.

[ein Karft mich ablöft. oder es wird etwas ab
gegeben. ein Kleid. eine Rechnung. oder Fräulein
Karft wünfcht. daß ic

h

ihr in der Stadt eine
Beforgung mache. Jch lege die begonnene Näherei
hundertmal aus der Hand und nehme fi

e wieder

auf. um fi
e gleich darauf wieder liegen laffen zu

müffen. Nur abends. wenn das Effen vorüber
ift. an jenen ftillen Tagen. kann ic

h

mich darauf
verlaffen. daß ic

h dann ungeftört bin. Aber
dann bin ic

h nur noch müde! Diefe Mattigkeit

in allen Gliedern! Ob es der weiche. fchwüle
rheinifche Frühling macht? Ich habe ein herr
lich ausgeftattetes Zimmer. mit einer Chaifelongue
und einem Schreibtifch. von wo aus ic

h über die
Bäume des Parkes hinweg auf Nonnenwerth fehe.
das Siebengebirge und ein Stück vom Rhein.
der am Ende des Parkes 'vorüberfließt Des
Abends funkeln die Lichter vom Petersberghotel

herunter. An der Alleeftraße. die fich aus der
Stadt geradeaus bis Königswinter zieht. liegen
zu beiden Seiten Villen. umgeben von kleinen
Gärten oder großen Parkanlagen. alle zwei Stock

hoch. weiß und vornehm. die Anlagen wunder
voll gehalten, Hier if
t alles Ruhe - Wohl

habenheit und Sonne!

Die Furcht if
t von mir gewichen. Die fehn
füchtigen Gedanken haben mich verlaffen. Jch fchäme
mich ihrer jetzt. , . Eine leere. kühle Stimmung

if
t nun über mich gekommen. die viel fchrecklicherift.

„Sie effen ja gar nichts.“ fagte Fräulein
Karft. als wir uns heute gegenüberfaßen.
„Ich habe fo wenig Appetit."
„Das if

t egal. Dann zwingen Sie fich zum
Effen. Sie find fo wie fo fchon fo mager. th
Jhnen nicht gut?“
Trotz meiner müden Stimmung muß ic

h bei

nahe lächeln. Es ift derfelbe Ton. mit dem mich
Frau Blinzler nach meinem kranken Fuße fragte,
..Es liegen mir noch die Aufregungen der

letzten Tage in den Gedanken. Ich möchte wiffen.
wie es der armen jungen Frau geht.“ -
Fräulein Karft bleibt reglos. Dann wendet

fi
e

fich. ohne zu antworten. nach Peter. der laut
los 1nit dein filbernen Kaffeegefchirr an den Tifch

18
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kommt. ..Ich will um vier Uhr den Wagen
haben. Beftellen Sie den Landauer !" Sie nimmt
die gefüllte Taffe und oerforgt fich mit Zucker
und Sahne. Kein Wort zu mir.

Habe ic
h etwas Unpaffendes gefagt? Ich zer

breche mir den Kopf. . . Sie ift verftimmt. das
fehe ic

h

ihr an. Geftern paffierte es mir. daß

ic
h

auf der Straße einen Jungen erblickte. der Paul
ähnlich fah. Ich blieb ftehen und befah niir den
reizenden blonden Kerl. der. den Kopf an das
Varkgitter gedrückt. in einem roten Hängerkleidchen
daftand. Verlegen - neugierig' - lachend ,. .

„Genau wie Vault" fagte ich. ..Der war gerade
fünf Jahre alt. als ic

h

ihn hergeben mußte. Was
mag aus ihm geworden fein? Er hing fo an
mir und weinte in feinem Bette abends bitterlich.
als er wußte. es wiirde ihn eine fremde Tante

holen und ich wiirde fortgehen.“ Da bekam ic
h

auch keine Antwort. aber Fräulein Karft bog.
als wir an das Gitter kamen. nach dem Haufe
zu ab.

„Ich mache mir nichts aus Kindern.“ fagte
1e. -f

Ich foll vielleicht nichts mehr aus meinen
andern Stellungen erzählen! Ungefragt fpreche

ich ja nie von all den Jahren - aber es kann
doch einmal vorkommen. daß man es vergißt.
eine auftauchende Aehnlichkeit

- ein Sicherinnern.
wenn man den ganzen Tag zufammen ift!
Fräulein Karft if

t fchweigfam. Sie liebt es.
unterhalten zu werden. aber gefchwätzige Leute

find ihr oerhaßt. fagte fie,

Geht das auf mich?
Es fe

i

ihr unfnmpathifch. wenn Leute Witze
machten, Sie intereffiere fich nicht für Anekdoten.
fagte fi

e mir geftern. nachdem ic
h

ihr eine drollige
Schulgefchichte des kleinften Jungen von Ida er
zählt hatte. Auch habe ic

h gemerkt: fi
e will

nichts von Kranken. von Sterbenden. von Toten

hören, Solche Gefpräche bricht fi
e fchroff ab.

Mit den Einwohnern der Stadt verkehrt fie

nicht. auch vermeidet fi
e

es. die Kurgartenkonzerte

zu befuchen. ihr Verkehr if
t nur auf den großen

Verwandtenkreis befchränkt. Jm Speifefaal hängt
der Stammbaum der Karfts; die Familie if

t

feit

mehr als dreihundert Jahren am Rhein anf äf fig. der
Stammbater if

t ein Kölner Holzhändler gewefen.
Seit Peter eine Louis-feize-Taffe zerbrochen

hat. bin ic
h damit beauftragt. jeden Morgen in

dem ..weißen Saal“ Staub zu wifchen, Es ift eine
kleinliche und zeitraubende Arbeit. Die Etagere
unter dem großen Spiegel iiber dem Sofa fteht
voll Meißner Figuren. gelbfeidene Tapete und

Goldleiften bekleiden die Wände. ein weißer rofen

durchwirkter Smhrnateppich den Boden. Seffel
und Sofas find in echtem Empire. *Zn diefem
Saal hängt eine Galerie der Karfts. Die Vaftell
geniälde find in die feidenen Wandfiillungen ein
gelaffen. Mit klaren. klugen. hellen Augen. großen.

fiezbet Dill:

feingefchnittenen Nafen. zu hohen Stirnen und
fchmallippigem Mund. der das Geficht wie ein
feuerroter Strich durchquert. blicken fi

e auf mich
herab. wenn ic

h des Morgens hier befchäftigt bin,
Es ift eine alte rheinifche Vatrizierfamilie. deren
große Befißungen. Eifenwerke und Landgiiter am

Rhein und in Weftfalen liegen,

Fräulein Karft wird von ihren oielen Neffen.
Richten. Schwägern und deren Frauen eifrig be
fucht. Wenn ic

h

fi
e unter ihren Verwandten

fehe. muß ich an eine Königin denken. die Audienzen
erteilt. Die karge Freude. den Triumph der
jenigen. die eine große Macht in ihrer Hand hat.
koftet fi

e an folchen Tagen voll aus.
Man if

t

fehr refpektooll. fehr aufmerkfam
gegen fie. und die Verwandten überbieten ein
ander in Liebenswiirdigkeiten,
Man if

t

auch zu mir artig. befonders die
Herren. welche alle das gewandte Benehmen Viel
gereifter haben. denen Luxus und gute Erziehung
zu den Selbftverftändlichkeiten gehören.
Unter den Damen gibt es zwei befondere

Arten. die fich fchroff einander gegeniiberftehen
und die nichts Gemeinfames haben als das Be
ftreben. Fräulein Karft zu verwöhnen.
Die einen elegante lebensluftige Rheinlände

rinnen. in Wohlleben aufgewachfen. zum Ver
gnügen erzogen. die leichtlebig das fchöne Leben
genießen. fich gern fchmücken. übermiitig. amüfant.
witzig. boshaft launifch und dabei von einer ge

wiffen Gutmütigkeit. Sie können reizend fein.
wenn fi

e wollen. und fehr hochmiitig. wenn es

ihnen paßt. Man ift nie ficher. in welcher Stim
mung fi

e morgen find. wenn fi
e

heute gut ge
launt waren. Das Leben hat fie verwöhnt, Wer
mag es Kindern oerdenken. wenn fi
e

fich ver

wöhnen laffen? Ich habe verwöhnte Kinder
immer wegen ihrer Sicherheit bewundert - heute
beneide ic

h

fi
e darum. Sicher fein if
t alles!
Jeder Lage gewachfen fein. auf jede Frage die
Antwort haben. die gewünfcht wird - den Kopf
hoch tragen und keck der Welt und den Menfchen
ins Angeficht fehen - wer das könnte!
Die andre Art ift fteif. zurückhaltend. ernft.

Fabrikantentöchter aus Düren. Elberfeld. Solingen.
Remfcheid. die von der rheinifchen Leichtlebigkeit

nichts angenommen haben. Sie find vielleicht
gebildeter als jene. fi

e

lefen nur die befte neue
Literatur. fi

e haben englifche fine 0'c10cl( term,

fi
e

halten fich franzöfifche Gefellfchafterinnen. fie
haben ausgeprägten Sinn fiir gediegene alte Möbel.
fammeln alte Kupferftiche. feltene Münzen. echte
Spitzen. Einige von diefen find bloß fteif und
fchweigfam und fprechen am liebften von ihren
Kindern. von Verlobungen. Hochzeiten. freudigen
Ereigniffen in der Familie. Eins ift mir auf
gefallen: Todesfälle werden ignoriert.
Man fpricht in Gegenwart von Fräulein Karft

iiberhaupt nicht von der Möglichkeit eines Todes.
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Ift ein Verwandter geftorben. fo wird er aus
der Unterhaltung ausgefchaltet.
Er wird in Mainz verbrannt. Kranzfpenden

find in der Familie Karft nicht üblich. es exiftiert
eine Kaffe. zu der jeder anftatt der Blumen eine
Summe Geld gibt. Das Geld wird zu wohl
tätigen Zwecken verwendet. Die Verwaltung leitet
der Familienältefte. ein Walter Karft aus Düren,

Eins ift mir bedrückend. Meine Toilette-.in
diefer Umgebung! Meine Trauerkleider dürfte
ich alfo in diefem Haufe nicht tragen. Die hell
feidenen Blufen find überall zerfchliffen. zerdrückt.
es hilft kein Flicken mehr. die Seide if

t

fchlecht

geworden. Ich komme mir vor wie ein bunter
Vogel mit zerzauften Federn. Es ift alles zu
dünn. zu plunderig. zu bunt für diefes gediegene
reiche Haus. Mein Geld habe ic

h

für Wäfche
und Stiefel ausgegeben. ic

h

verbrauche mehr Wäfche
als früher. wei( mir die Zeit fehlt. fie in Ord
nung zu halten. Heute kam es deshalb zu einer
Ausfprache. Wir waren zu einem Gartenfeft zu
Adam Karfts nach Godesberg eingeladen. Was ic

h

anziehen wollte. fragte Fräulein Karft während
des Lunch.

„Haben Sie kein weißes Tuchkleid ?"
.,Nein. aber ein Organdhkleid.“
„Das mit den lila Blumen?“

„Iawohk Es ift frifch zurechtgemachtl“
„Ganz ausgefchloffen.“ fagte fi

e heftig. „Das

if
t keine Toilette. die Sie als meine Gefellfchafterin

tragen können! Das if
t überhaupt kein Kleid!

Die verwafchene Fahne würde meine Iungfer
nicht anziehen!“
Ich fchwieg - , , _ ,

„Weshalb haben Sie mtr nichts gefagt. ic
h

hätte Ihnen Urlaub_ gegeben. daß Sie fich in
Bonn eine Toilette beforgen könnten.“
„Dazu habe ic

h

jetzt kein Geld. Ich hatte
fonftige Ausgaben.“
Sie fah mich mit großen Augen an.
„Wenn Sie in Verlegenheit waren. konnten

Sie mich um den Gehalt bitten. Es ift ja die
letzte Woche im Monat.“

„Das tue ic
h

nicht gerne."

„Und ic
h mag nicht mit Ihnen zu meinem

Schwager gehen. wenn Sie nicht in anftändigem
Kleide find. Ich habe Ihnen nichts gefagt. als
Sie herkamen. denn ic

h

dachte. Sie würden nun
anfangen. hier in diefer Umgebung einen foliden
Gefchmack zu bekommen. Sie haben aber. fcheint
es. keine Ahnung. wie eine Dame fich kleidet!"
„Fräulein Karft.“ fage ic

h ruhig (fie hat fich
die Anrede .gnädiges Fräulein“ vom erften Tage
ab oerbeten). ..ich glaube nicht. daß Ihre Ver
wandten die Toilette mit dem wenigen beftreiten
könnten. wie ic

h es muß.“
..Mit fechzig Mark im Monat? Liebes Kind.

ic
h kenne Offizierstöchter. die fünfundzwanzig Mark

Toilettengeld haben und fich davon ftets bei allen

würde.
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Gelegenheiten tadellos anzuziehen verftehen. Es

if
t ein Unterfchied. ob man fünfundzwanzig Mark

bekommt oder fechzig Mark!“

„Ich brauche aber diefes Geld auch zu andern
Dingen.“
„Nun. zu was denn? Die paar Handfchuhe

im Iahr?" Sie zuckt die Achfeln.
„Kleinigkeiten. die fich fummieren - Briefe.

Wäfche. Reparaturen. Zahnarzt. mein Augen

arzt -"
.,Nun. dann begreife ic

h aber nicht. wie Sie
fich folches plunderiges Zeug anfchaffeu können
wie diefe Ehiffonhiite. die hellfeidenen Blufen
und dann den grünen Theatermantel. den ic

h in

Ihrem Zimmer hängen gefehen habe! Die grüne
Iacke. einen grünen Hut! Sie find doch kein
Oberförfter i“

„Der Abendmantel if
t ein Gefchenk. Ich habe

mich mit meiner Toilette jedesmal nach dem Ge

fchmack des Haufes richten müffen. in dem ic
h

war.“

„Nun denn. Sie find jetzt bei mir! Ich
liebe keinen Blunder. Meine Umgebung muß
gediegen fein. Tragen Sie fich doch englifchl
Glatte Schneiderkleider. weiße Kragen und Man
fchetten. für die Straße einfache Iackenkleider von
gutem Sitz. Wiener Flanellblufen und einfache
kleine Herrenhüte. Halten Sie fich für Konzerte
und kleine Gefelligkeiten ein weißes Tuchkleid. fiir
größere Gefellfchaften ein fchwarzfeidenes. elegant
gemachtes Kleid, Das if

t

alles. was ic
h ver

lange. Aber entfernen Sie die Fahnen und den
Kram aus Ihrem Zimmer. Ich mag die Sachen
nicht mehr fehen. vor allen Dingen die grüne
Iacke und den Wiesbadener Hut. Bei uns am

Rhein trägt man fich gediegen. aber nicht wie
eine Kokotte.“

X

Fräulein Karft hat mir den Gehalt für die
nächften zwei Monate ausbezahlt. ic
h bin für den
Nachmittag von dem Gartenfeft dispenfiert. Mit
dem Gehalt. der Adreffe einer Schneiderin fuhr

ic
h

nach Bonn. Es ift mir zumute wie einem
Spieler. der fich Geld leiht. um fein Glück noch
einmal zu perfuchen.

Ich habe einen langen Brief von Guido. Er

if
t wieder gefund. war in Wiesbaden und fährt

nun zurück. Ob er mich fehen könnte? Nun
überlege ich: wie?
Soll ic

h

Fräulein Karft darum bitten. ihn
empfangen zu dürfen? Diefes fcheint am beften.
wenigftens am anftändigften. Es ift fo häßlich.
zu lügen. Und ic

h

müßte eine Lüge erfinden...
Ich bin durchaus nicht ficher. ob ic

h

Fräulein
Karft fumpathifch bin. Vielleicht if

t

fi
e allen Ge

fellfchafterinnen gegenüber kühl und ftreng.
- Aber

ficher bin ich. daß fi
e diefen Befuch nicht billigen

Was weiß ein fiebzigjähriges Mädchen
noch von Sehnfncht? Es find zu viele Iahre
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her. feit fie jung war. Fräulein Karft hat ver
geffen - oder will vergeffen. Sie muß es ja
vergeffen haben. fonft wäre fi

e

nicht fo fertig mit

fich. fo ruhig und felbftzufriedeu.
Oder wird man fpäter fo. wenn man alt ift

und einfam geblieben ift? Wenn man niemand
mehr hat. der zu einem hält. feft und treu. und
wäre man arm und verlaffen. er bliebe uns doch!- Fräulein Karft hat viele Millionen. ihr ge
hören reiche Güter. Villen und Gärten. fi

e hat
oiele Verwandte. die fi

e befucheu. fooft fi
e will,

Aber fi
e if
t bettelarm gegen eine. die geliebt wird!

Das eingedämmte Verlangen nach Guido if
t

wieder wach geworden!

In Trailer und Sorgen um das tägliche Brot.
um ein Dach. um ein Lager »- brannte es nur
noch wie eine fchmerzende Wunde. Jetzt habe

ic
h ja endlich eine Unterkunft gefunden. Eine

fichere?
Nichts if

t

ficher in diefem Leben! Ich bin
oier Monate hier. aber ich fühle miäf fremd und

unficher wie am erften Tage. Ich habe keinen
Halt hier gefunden! Wenn es mir doch gelänge!
Ich frage mich oft: „Wie macht man fich

Fräulein Karft unentbehrlich?“ Ich oerfuche alles.
um ihr näher zu kommen. Es ift aber feltfam.
bin ic

h

fo ungefchickt?
- Ich werde jedesmal

zurückgewiefen von ihr. Jch läfe ohne Ausdruck.
fagte fi

e am erften Tage, Als ic
h

mich bemühte.

ernft und bedeutfam oorzutragen. fagte fie: „Tun
Sie mir den einzigen Gefallen und werden Sie

nicht fentimental. Das if
t mir widerwärtig.“ Als

ic
h

neulich fah. daß der Diener fich alten Wein

beifeiteftellte und daß im Garten. auf der Veranda

tagelang gebrauchtes Silber ftand. machte ic
h

fi
e

darauf aufmerkfam.
..Das if

t

nicht Ihre Sache. Kümmern Sie
fich nur um das. was ic

h

Ihnen direkt auftrage."
fagte fie.
Mufiziert hat bis jetzt noch niemand. Ich

würde brennend gern einmal den Bechftein im

Mufikzimmer probieren, Aber das Zimmer liegt
neben Fräulein Karfts Schlaffaal. und in meinen

Freiftunden ruht fi
e dort.

Als ic
h

fi
e einmal darum bat. üben zu dürfen.

fagte fie: ..Ia. aber keine Tänze oder Yankee
doodle.“

.Ich war glücklich und fpielte Beethoven, Der
Flügel hat einen wunderbaren Ton. aber er if

t

oerftimmt. Als ic
h

fi
e darauf aufmerkfam machte.

fagte fie: „Rum für die paarmal. die er bei
mir benutzt wird. genügt er. Ich bin nicht fo

empfindlich l"

Was foll nun das wieder? War es unrecht.
den Flügel oerftimmt zu finden? Kurz darauf
kam ihr Neffe aus Bonn herüber. der fich nach
Tifch an den Flügel fetzte. Er fpielte den Nadetzkh
marfch und dann „er tileuße“,
Wir hörten zu. Zwei junge Richten waren

(iezbet Dill:

noch da. die Fräulein Karft über ihre letzte Ball
faifon in Düffeldorf Bericht erftatteten. Als der
Neffe aufhörte. fragte Fräulein Karft: ..Findeft
du den Vechftein verftimmt. Anton ?“
„O was! keine Spur!“ fagte der und fteckte

fich eine Zigarette an. Seitdem hat fi
e

mich nie

mehr aufgefordert zu fpielen. und der Schlüffel

if
t abgezogen.

Es wäre manches kindifch. und man könnte
darüber lachen. wenn all diefe Lächerlichkeiten nicht
eine ernfte Seite hätten!
Durch die Plänkeleien aus dem Rückhalt wird

man unficher. Fräulein Karft mag bloß felbft
bewußte Menfchen von ficherem Auftreten. Sie
gibt oiel auf derartige Aeußerlichkeiten. Die reichen
Unabhängigen haben es leicht. ficher aufzutreten!
Guido fchrieb heute wieder. Er wird an Honnef

oorüberfahren. er muß mich fehen! „Kann ich
Dich nicht am Bahnhof treffen? Oder am Rhein- oder muß ic

h

zu der Dame ins Haus kom
men? Wenn es auch nur für eine kurze Stunde
ift. Ich habe Sorge um Dich, Ich möchte -
ich muß wiffen. wie es Dir geht. Obwohl es
mir peinlich ift. die Liebenswürdigkeit von einer
Fremden in Anfpruch nehmen zu müffen. käme

ic
h dort ins Haus. Anderfeits mag ic
h

Dich
durchaus nicht in eine fchiefe Lage bringen. Anne!- Du follft felbft entfcheiden!“
Ich bin in Verzweiflung. Kann ic

h es ihr
fagen? Sol( ic

h es wagen?

Ja - ic
h werde es tun. Ich muß ehrlich

bekennen - aber was? Was? Guido fchreibt

fo merkwürdig ernft. fo knapp
- als ob er mir

Beftimmtes zu fagen habe. etwas. das er nicht
fchreiben will. Wäre es Frohes. er hätte es ficher
gefchrieben! Was kann ic

h

Fräulein Karft nun
fagen: Guido. ein Verwandter oon mir. das wäre
eine Lüge. die fi
e mir übrigens auch nicht glauben
wiirde. Ein Bekannter? Wie wird fi
e

fich dazu

ftellen? _ Es täte mir not. einen Menfchen zu
fehen. der mich liebhat.

Fräulein Karft hat mir die Antwort gegeben.
ehe ich fi

e darum gefragt hatte.

Heute früh traf ic
h in der Stadt Doktor

Semmler!
Er kam aus Kleins Hotel gerade auf mich zu

und begrüßte mich lebhaft. ehe ic
h

ihm ausweichen
konnte.

„Nun fagen Sie mal. wie kommen Sie hier
her? Hoffentlich nicht mit der Blinzler? Sie
find bei Fräulein Karft. Aha! Das if

t

wohl
eine beffere Stelle wie in meinem Sanatorium!
Wie? Na. wiffen Sie. mitteilen hätten Sie
mir's nun wirklich können. weshalb Sie doch zu
letzt nicht zufagten. Sie waren damals auch
halb von der Blinzler ihren Verrücktheiten an
geftecktl Was?“
Ich entzog ihm meine Hand.
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..Herr Doktor. Sie fcheinen im Irrtum zu
fein. es if

t

nicht an mir. mich zu entfchuldigen."

„Ach was!“

..Ich hatte Sie in der Konditorei um drei
Tage Bedenkzeit gebeten."
„Stimmt, Sie hätten gleich zugreifen fallen!“
..Dann fchrieb ic

h

Ihnen nach drei Tagen.
daß ic

h bereit fei. am Erften zu kündigen. und bat
um Nachricht von Ihnen. ob ic

h

auf Ihre Stelle
rechnen dürfe.“
..Das haben Sie mir gefchrieben ?" fragte er

und blieb vor mir ftehen.
..Iawohh und habe keine Nachricht erhalten!“
..Aber mein liebes Fräulein! Wenn ic

h keinen

Brief von Ihnen kriege. können Sie nicht ver
langen. daß ic

h

Ihnen antworte. Ich weiß gar
nichts von diefem Brief !

"

Dann fehen wir uns an. einer dem andern
mißtrauend.
..Und meinen zweiten Brief haben Sie wohl

auch nicht erhalten. Herr Doktor?“

..Welchen zweiten? Einen Brief an mich?
Zwei Briefe? Das if

t ja unmöglich! Es gehen
keine Briefe heutzutage mehr verloren! Wenig
ftens meine Briefe nicht! Haben Sie die beiden
felbft eingefteckt?"

lIc
h befinne mich. Mein vertretener Fuß da

ma s -
..Das Stubenmädchen hat fi

e mir beforgt.“
..Wiffen Sie ficher. daß das Stubenmädchen

zuverläffig ift? Wiffen Sie. ob die Briefe auf
dem Wege zum Kaften nicht Frau Blinzler be
gegnet find ?“
Er fieht mich feft an.
Ein Schrecken durchführt mich auf einmal!

Die Stimme Frau Blinzlers im Gang - Anna
mit dem Briefe unterwegs - ich lag ja feft.
..Aber das if

t ja - das wäre -“
..Mein liebes Fräulein - in diefem Haufe

if
t

nichts unmöglich. Dann haben Sie alfo auch
meinen Brief nicht erhalten? Nun ja

.

Briefe.
die ins Haus gebracht werden. abzufangen. if

t

das Einfachfte. was es gibt. und um Briefe.-die
vom Haufe aus nach dem Briefkaften wandern.

aufzuhalten. dazu braucht man bloß ein ge
wandtes Stubenmädchen. Meinen Sie. daß eine

Blinzler diefe Anna umfonft im Haufe hätte? Ein

akhft'ändiges
Mädchen bleibt überhaupt nicht bei

1 r.“
Ich ftehe faffungslos.
..Sehen Sie. mein liebes Fräulein - aber

laffen Sie uns. bitte. weitergehen - Sie wollen

in die Königswinterer Allee? Gut. Ich begleite
Sie! - Als ich Sie damals in dem Haufe fah.
taten Sie mir leid! Mir tut es immer leid.
wenn anftändige Menfchen in dienender Stellung
bei Proleten find! Mich hat die Blinzler nie
getäufcht! Vielleicht weil ic
h

nicht fo vornehm
von den Menfchen denke. Aber fi
e war lange
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Zeit meine Patientin. ihren Einladungen habe ich

fo lange widerftrebt. bis es anftandshalber nicht
mehr ging. Als ic

h

fi
e

auf dem Maskenball in

Frankfurt - Was haben Sie?“
..Nichts
- es fiel mir eben bloß etwas ein."

..Alfo in Frankfurt quälte fi
e

mich von neuem.

ic
h

folie fi
e

befuchen. Na - dann tat ic
h

ihr
den Willen. Ich war dann öfters bei ihr. als
Sie vielleicht ahnen. Sie wiffen von nichts?
Nun gut. dann will ic

h Ihre reine Seele nicht
beflecken. An diefen Abenden wurden Sie ins
Theater gefchickt.“

..Ah fo!"' Ich hätte mir auch nicht denken
können. weshalb fich Frau Blinzler diefe Billette
von der Seele riß. Und ic

h

dachte. fi
e gönnte

mir diefe Erholung! Ietzt muß ic
h

lachen! Wie
das alles fo gut zu dem Hermelinmuff mit den

Motten paßt! ..Bitte. fprechen Sie nicht mehr
von ihr." bat ic

h

ihn. ..ich habe über ein Iahr
dort zugebracht.“
Und ein Schütteln überkam mich wieder,

..Na ja
.

Ießt find Sie ja heraus! Wenn
auch nicht bei mir! Ich hätte Sie gerne gehabt.
Jetzt habe ic

h eine Witwe. die mir ganz gut ge

fällt - bis auf die Maffage. die fi
e nicht gelernt

hat. Wifer Sie. Sie konnten das ja
.

Gefichts
maffage - Dampfbäder. Manikure. Pedikure!
So bleibt einem doch immer noch etwas. wenn
man mal in 'ne fchlimme Lage kommt. Die
Gefchäfte blühen jetzt am meiften!“
Und er lachte dazu.
..Sehen Sie. ic

h

muß von jeder Patientin
lernen. Jeder Menfch hat verfchiedene Wünfche.
Neigungen. Lebensauffaffungen - ich muß mich

in jedes einzelnen Leben verfehen. Ich gehe fo

gar zu einer Blinzler. wenn's fein muß. - So
geht es Ihnen mit Ihren Stellungen. Jedes Hans
hat feine Seele und fein Geficht. Man muß von
jedem neuen Geficht die Gedanken ablefen und

fich in die Seele eines jeden Haufes einleben!

Trachten Sie danach. daß Sie fich nur in anftändige
Seelen einzuleben brauchen!“
Er reichte mir die Hand.
..Es hat mich gefreut. Sie wiederzufehen!

Sollte meine Witwe die Maffage gar nicht lernen.

fo werde ic
h

Ihnen Mitteilung davon machen.“
..Bis dahin habe ic

h meine Kenntniffe viel

leicht verlernt." fagte ich. ..In dem Karftfchen
Haufe wird keine Gefichtsmaffage verlangt.“
Wir trennten uns vor dem offen ftehenden

Parktore.
Als ic

h in denGarten kam. fah ic
h

Fräulein
Karft mit der Iungfer im Laubgang gehen.
Meine Entfchuldigung. ic

h

hatte mich um zehn
Minuten verfpätet. wurde von ihr mit ftummem.
kühlem Kopfneigen entgegengenommen. Auf ihrem
Geficht war nichts zu lefen.
Es gibt Gefichter. denen die Gedanken nicht

von der eifernen Stirne zu lefen find!!
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..Ich brauche Sie jetzt nicht. Bitte. feien Sie
wenigftens zum Lunch pünktlich zur Stelle. Wir
haben Gäfte!"
Ich war entlaffen und eilte nach meinem Zim

mer. um mich anzukleiden.
Und Guido? Wie klopft mir das Herz! Ueber

morgen wird er kommen! Ich habe noch nicht
gefragt. Und es muß doch jetzt fein!
Der Nachmittag verging. die Gäfte verließen

uns gegen fechs Uhr. Wir waren allein in dem
roten Salon. Fräulein Karft ruhte auf der Otto
mane am Fenfter. Jch hatte die Durchbrucharbeit
genommen. die Fräulein Karft mir zum Ausarbeiten
gegeben-hat. als Fräulein Karft plötzlich von
ihrem Lager aus fagte: ..War der Herr im
Zylinder. den Sie heute morgen in der Stadt

trafen. ein Verwandter von Jhnen?"
..Reim ein Bekannter. Es ift Doktor Semmler.

den ic
h in Wiesbaden kennen gelernt habe."

..In dem Haufe der Frau Blinzler!“ (Daß

fi
e den Namen behalten hat!)

..Jawohl.“ Ich blicke auf und fühle. daß
ich rot geworden bin. Ihre Augen fehen feltfam
aus. Heller. klarer und noch kälter! ..Die Dame
war eine Patientin von ihm.“ füge ic

h

hinzu.
Schweigen, Ich arbeite weiter.
„Wiffen Sie nicht. daß diefer Doktor Semmler

ein ganz bekannter Kurpfufcher ift. mit dem ein
anftändiger Arzt gar nichts zu tun haben will.
Fräulein von Often?"
..Das kann kaum fein." fage ic

h

erfchreckt.

..Ich habe damals meinen Better gebeten. mir

Auskunft iiber ihn zu geben. und er hat mir nur
Günftiges über fein Sanatorium efagt!“

..Ihr Better? Wer if
t denn as ?"

„Hauptmann von Uechtritz in Köln.“
..Kenne ic

h

nicht! Wozu brauchten Sie denn
eine Auskunft über den Doktor?“

Ich zögere. Dann fage ich. während mir die
weißen Fäden vor den Augen verfchwinden: ..Weil

ic
h die Stelle als Hausdame in feinem Sanatorium

bekommen follte."
Fräulein Karft richtet fich hoch auf. ..Sie?

Was follten Sie denn dort? Uebrigens ge
brauchen Sie den Ausdruck ,Sanatoriumt nicht,
Der ift ganz unangebracht. Das Haus. was diefer
Kurpfufcher hat. if

t eine ,Krankenerzeu ungsanftalt
voll hhfterifcher Frauent. Solche. ie es noch

nicht find. werden dort hhfterifch. Solange fi
e

,von ihm hhpnotifiert find. bilden fi
e

fich ein. ge

fund zu fein. und find fi
e entlaffen. fo zieht er

fi
e wieder in das Haus zurück. Darüber gehen

Ehen auseinander und Familien zugrunde."
..Aber. ic

h

oerftehe nicht. wie von Herbert
von Uechtritz mir eine folch andre Schilderung -“
..Der wird Leute gefragt haben. die bei

Semmler waren! Die fchwören ja auf ihn!
Ju den Augen der gebildeten Welt ift Semmler
ein Schwindler! Wer fich mit Hupnofe und

[jezbei Di":

Naturheilverfahren abgibt. if
t

auf fchiefem
Weg. Ich wünfche nicht. daß Sie fich noch ein
mal von diefem Herrn anfprechen laffen. wenig

ftens. folange Sie in meinem Haufe find." fchloß

fi
e erregt. ..Es if
t mir f ehr unangenehm. daß

man Sie zufammen in der Stadt gefehen hat!
Wenn Sie ihn kannten. mußten Sie am erften
Tage merken. daß das kein Gentleman ift. und
wenn nicht -- dann war es fehr unpaffend. mit
ihm fpazieren zu gehen und fich bis an mein

Hans begleiten zu laffen. Zeh wünfche nicht. daß
Sie hier Bekanntfchaften anknüpfen oder fort
feßen. von denen ic

h

nichts weiß. Wenn Ber
wandte Sie befuchen wollen. fo fagen Sie mir das.
Dann können Sie die in meinem Haufe empfangen.
Aber Ihre fonftigen Wiesbadener Herrenbekannt
fchaften laffen Sie. bitte. eingehen. Meine Ge
fellfchafterinnen haben keinen Herrenberkehr.“

Ich beuge mich über meine Arbeit. Die Hände
zittern mir. Mir ift es auf einmal kalt geworden.
Das heißt: Wenn Ihnen das nicht paßt. fo

fuchen Sie fich ein andres Haus! Um Gottes
willen! Nur das nicht. Nicht wieder vor der
Türe ftehen. Auf der Straße! Ich will ja alles
tun - niemand mehr fehen! Keinen kennen! Nur
bleiben dürfen! An Guido wage ic

h

nicht mehr

zu denken! *

..Entbehren follft du! Sollft entbehren!"
Ueber meinem Leben fteht dies Wort. Was

wißt ihr. die ihr alt und müde feid. von dem
warmen Leben. von unfrer Sehnfucht! Wen
kümmert es. was ein einfames Wefen fühlt?
Die Menfchen gehen an diefem Haus vor
über. fi

e

ziehen fingend an den Rhein. fie
fchwenken die Hüte vor Lebensluft. und wenn

ic
h

hier ftehe in meinem kalten. vornehm ruhigen
Zimmer und vom Fenfter hinabfchaue. um Men

fchen zu fehen. die helle Stimmen haben. und
Kinder zu hören. die fröhlich lachen können -
fliegt oft ein freundlicher Blick. ein übermütiger
Gruß zu mir herauf. ein Gefchenk. das einem zu
geworfen wird im Borbeigehen. So zieht an niir
vorbei die Jugend. Ich ftehe hier und begnüge mich
mit Gefchenken. die mir Mitleidige zuwerfen , . .

Diefe zitternde Unruhe in mir ift furchtbar.
Die fchlaflofen Nächte find wiedergekommen. Ich
drücke den müden Kopf in meine Kiffen und rufe
nach dir - Guido!
Würde ic

h

dich verlieren. mir wäre das Leben

nichts mehr wert!
Nie if

t mir das Gefpenft des Alters fo nahe
getreten wie in diefem Haufe. in welchem die
eifige Luft weht. die ein einfam gebliebenes Weib
umgibt. - Die Furcht vor dem Tode fteht Fräu
lein Karft auf der eifernen Stirn gefchrieben. und
doeh hält fi

e am Leben feft. als ob fi
e felbft den

Tod überwinden könnte.

Ic
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Was hilft es? Jch raffe mich auf. - Jch
habe ihm einen Eilbrief fchreiben müffen und ihn
gebeten. nicht zu kommen. ..Fahre vorüber. Guido.
Jch werde an Dich denken - wie jeden Morgen.
jeden Abend -» jede Stunde am Tag. aber wir
dürfen uns nicht fehen.“ An dem Nachmittag
fah ic

h

feinen Zug vorüberfahren. von meinem

Fenfter aus fah ich ihn herangleiten!
Er hielt eine Minute.

'

Dann weiter - weiter - Ich fah wirbelnden
Rauch - und über das Glas an meinen Augen
rannen Tropfen um Tropfen - Lebe wohl! Mir
war. als müßte ic

h mit - ihn halten - Aber
vorbei!
An diefem Tag bin ic

h fünfunddreißig Jahre
alt geworden, Als Morgengruß kam die Anzeige
vom Tode der jungen Frau Mühlhaus. Es hat
fonft niemand an mich gedacht wie Marie!
Von ihr mit Liebe forgfältig verpackte kleine

Sachen. die Marie alle felbft arbeitet. die mir fo

nötig find. Jhr Brief brachte mir eine ruhige
halbe Stunde. Sie if

t glücklich. daß ic
h

ficher

in gutem. vornehmem Haufe bin und mich
ausruhen und pflegen kann, ..Pflege Dich nur.
Anne - zwinge Dich zUm Effen.“ Sie rät mir
an. was man alles tun könne. um rafch den

Schlaf herbeizuführen. Sie denkt wohl nicht mehr
an Guido, Sie fragt nicht nach ihm. weil fi

e

fürchtet. eine alte Wunde zu berühren. Marie
glaubt. Wunden heilten mit der Zeit. Sie if

t

zufrieden. ihr Beruf füllt fi
e aus. Die Kinder

hängen an ihr wie an einer Mutter.

Jch wäre vielleicht auch glücklich. wenn ic
h

Kinder um mich hätte! Fremde Kinder - wenn
es keine eignen fein können! Wie habe ic

h

oft

Heimweh nach dem kleinen Paul! Nach dem
ftillen Haus. dem Dorf - und jenen Tagen. da
ich einem Menfchen etwas fein durfte und mich
Kinder liebhatten,
Jn diefes Haus kommen felten Kinder. Sie

paffen auch nicht zu Fräulein Karft. Wenn fi
e

von ihren Bonnen in Spitzenkleidchen herein
gebracht werden. fieht fi

e die Kleinen flüchtig an.
die größeren kommen in Begleitung ihrer Eng
länderinnen oder Franzöfinnen. fi

e find ftets fehr
artig. machen tiefe Knixe. etwas fchen und be

klvmmen. und an der Tafel blicken fi
e mit großen

unbehaglichen Augen um fich, Sie werden von

ihren Erzieherinnen zur Ruhe ermahnt. zum
Geradefitzen angehalten. und von all den

geheimen Zeichen und Augenwinken verwirrt und

verftummt fitzen fi
e an der Tafel. Sie find

froh. wenn fi
e wieder ins Freie dürfen. Es ift

keine Luft für Kinder in diefem Haus.
Fünfunddreißig Jahre! Sehe ic

h

fo aus?

Jch kenne mein Geficht - es fieht mir jeden
Morgen im Spiegel blaß und übernächtig ent
gegen _ aber ic
h

weiß nicht. ob ic
h

mich ver

ändert habe. Sind es wahrhaftig fchon zehn
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Jahre. feit Mutter ftarb? Wie fi
e vergangen

find! - Als flögen fi
e davon!

. -n

..Das geht nicht mehr fo weiter. Fräulein
von Often." fagte Fräulein Karft heute bei Tifch.
..Sie effen nichts. Ja. denken Sie denn. es ift

ein Vergnügen. jemand gegenüber zu fitzen. der

hohläugig und mager if
t wie ein Skelett, Jch

gebe Jhnen doch wahrhaftig Gelegenheit genug.
fich bei mir zu erholen, Statt deffen zerfchnibbeln
Sie die Speifen. ohne fi

e

zu berühren. Das
nimmt einem ja beim bloßen Zufehen den Appetit.

Fühlen Sie fich nicht wohl? Fehlt Jhnen irgend
etwas? Haben Sie ein Leiden? Dann bitte

Offenheit. ic
h liebe kein Verfteckfpiel. Nun?"

..Mir fehlt nichts. Fräulein Karft. Jch leide
bloß an Schlaflofigkeit." Sie fah mich lange durch
dringend an.

..Wenn es weiter nichts ift." fagte fie. ,.Jch
werde meinen Hausarzt fragen. was da zu tun

ift. Jch fchlafe auch nicht gut. Aber fo fchlecht
wie Sie in letzter Zeit habe ich in meinem ganzen
Leben nicht ausgefehen! Ueberhaupt. feien Sie
frifcher. machen Sie ein andres Geficht, Oder
paßt Jhnen bei mir etwas nicht?"
..Aber Fräulein Karft l“

..Nun ja
.

Jch wüßte auch nicht. was Jhnen
bei wir abgehen follte! Jch finde auch. Sie
hegen fo wenig Jntereffe für Tagesfragen! Jch
hatte mit den andern Hausdamen ftets Diskuf
fionen über das. was in den Zeitungen fteht. Bei
Jhnen geht alles fo mechanifch. Halblahm; halb.
könn en Sie nicht. halb w ollen Sie nicht. Das

if
t mir langweilig an einer Gefellfchafterin!"

Alfo ich foll fröhlich fein. foll beffer ausfehen.
Der Arzt fagt. ic

h

folle Milch trinken und Eifen
nehmen. Gegen Schlaflofigkeit habe ic

h Tropfen
bekommen.

Daraufhin habe ic
h

geftern zum erftenmal lange
und tief gefchlafen. Das war eine Erquickung.
als ic

h des Morgens erwachte! - Jch ging viel
frifcher an meine Arbeit. Jch will wieder beffer
ausfehen! Am Ende if

t

ihr das Zufammenleben
mit krank Ausfehenden unangenehm: Dann will

ic
h gut achtgeben. Jch nehme Milch und Eifen

und Tropfen.
Aber fröhlich kann ic

h

nicht fein. Jch leide- leide unter feinen Briefen. die mich bitten -
quälen - die an meinem Herzen reißen. Mir

if
t jedes Lachen erftarrt.

Ach nicht denken! Nicht zurück
-
nicht vor

aus! Nur leben!-Von heute auf morgen. gut
vorlefen. nicht heifer werden. nicht müde fein.
immer frifch. immer bereitwillig. nicht wider
fprechen. Bei Gott nicht! Jth wäre ja die erfte.
die es wagte! Und was habe ic

h

zu verlieren!

Alfo keine auflehnenden Gedanken. keine Anklagen.
nichts denken - gar nichts! Und nicht weinen!- Arme Mädchen haben keine Wiinfche. Sie
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find froh. wenn man ihnen ein Dach bietet. einen

Stuhl am Tifch. eine Stätte. wohin fi
e des Abends

ihr Haupt niederlegen. Dafür töten fi
e ihre

Wünfche. das klopfende Herz reißen fi
e

fich aus
der Bruft. Nichts mehr denken. für andre fühlen.
leben. effen und fchlafen.
Arme Mädchen dürfen nichts von Liebe wiffen.

Fräulein Karft kann mein Franzöfifth nicht
mehr hören. ..Sie lefen mit norddeutfchem Akzent!
Um Gottes willen! Haben Sie denn jemals einen
Franzofen .lei menge, [e fang oder Zängquang
ning!“ fagen hören? In der Schule haben Sie
es fo gelernt? Das muß ja eine nette Schule
gewefen fein!
- Wenn Sie dafür wenigftens ein

tadellofes Englifch läfen. wie es die Leute tun.
die keine Franzofenzunge haben! Aber das ver
ftehen Sie erft recht nicht! Ich kann Ihnen doch
nicht noch eine Engländerin engagieren. die "Ihnen
Unterricht erteilt!"

Wie ic
h

mich vor diefen Stunden fürchte! Es
war von Anfang an ein Korrigieren. und der
tägliche Tadel hat mich fo weit gebracht. daß ic

h

fchlechter wie je lefe! Sobald ic
h das Buch öffne.

fühle ic
h

ihre Augen fich auf mich heften mit
einem ungeduldigen Blick. ihre weißen. mageren.
ringgefchmückten Hände trommeln auf der feidenen
Decke. die auf ihren Knien liegt.

„Bitte.- lauter!“

„Ich verftehe das Wort nicht!"
,.Bitte. noch einmal!“

„Lefen Sie mit mehr Ausdruck!"
„Wechfeln Sie doch etwas die Stimme. wenn

ein andrer fpricht! Man verfteht ja den Sinn
gar nicht!“

„Haben Sie das Kapitel verftanden? Nun.
dann lefen Sie es mir auf deutfch einmal vor!
Mein Gott. wie das langfam geht!“
Ich lefe und verbeffere und komme mir vor

wie ein Zirkuspferd. das nach dem Takt der
Mufik die Füße fetzt und den Schritt wechfelt.
Fräulein Karft lieft ein wundervolles Fran

zöfifch. Sie if
t in einem Genfer Venfionat er

zogen worden und hat die Winter meift in

Cannes. Brüffel oder Paris zugebracht. Meine
Vorgängerin if

t eine Franzöfin gewefen. die fi
e- aus welchem Grund. weiß ic
h

nicht
- plötz

lich entlaffen hat. Das Stubenmädchen fagte
einmal. als es mein Zimmer fertig machte: „So
fchnell hab ic

h in meinem Leben noch niemand
aus dem Haus fliejen fehen wie die Franzöf'fche!
Morjens war alles noch in Ordnung. Fräulein
Karft jing noch mit ihr durch der Iarten. und
abends is fie abjereift! Warum. weiß kein Menfch!
Den Verwandten hat fi

e jefagt. ihre Mutter wär
jeftorben. Dat is natürlich nich wahr jewefen
Ia. ja. dat Fliejen jeht hier rafcher wie m'r denkt“.
Ich habe es früher ftets vermieden. Gefpräche

mit Dienftboten zu führen. aber ic
h

habe in den
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zehn Iahren den Mittelweg für den beften befun
den. Man macht fich die Leute zu Feinden. wenn
man fich zurückhält
- und man kann die Stel

lung verlieren. wenn man ihnen gegenüber ver

traulich wird. Geduldig zuzuhören und Belang
lofes zu erwidern. if

t das vorteilhaftefte.
Vielleicht wird man mit der Zeit noch Diplo

mat! - Ich habe Tage. an denen ic
h

mich ver

achte!

*

Ich las heute einen Vortrag der Frau Doktor

Z . .. aus der „Kölnifchen“ vor. Er handelte von
„Mißbrauchter Frauenkraft“ und fchien mir gut.
Fräulein Kaft hörte ihn fchweigend bis zu Ende.
„Was if

t denn das für ungereimtes Zeug?
Was lefen Sie denn da?" fragte fi

e von ihrem

Ruhebett her. als ich fertig war. „Von den

Frauenrechtlerinnen? Ich meine. fo viel müffen
Sie mi denn nun fchon kennen. daß ia

) von

denen nichts wiffen will. Mir ift nichts in der
Welt widerwärtiger als diefe Weiber. die nichts
können wie Reden halten und in der Welt herum
reifen. um die übrigen Frauenzimmer noch un

zufriedener und noch anfpruchsvoller zu machen.
als fi

e
fchon find! Was fi

e gefchaffen haben?

Die Reformtracht. Heutzutage. da fich keine

Frau mehr fchnürt. brauchen wir gerade 'noch d
ie

Mehlfäcke. worin die einen ausfehen wie

Schwälmer Aminen und die andern wie der

Hungerleider Doktor Tanner."
„Die Reformtracht if

t von zu vielen mißver
ftanden worden." wagte ic

h

einzuwerfen.
„Ein Beweis mehr. wie dumm fi

e find.“ jagt?

Fräulein Karft. „Mutterfchutz! Sie follen fehe".
wie weit fi

e damit kommen! Wer fragt dem!
jetzt noch eine Arbeiterin danach. ob fi
e eine

Vergangenheit hat oder nicht? Wenn fi
e

nur
arbeiten kann! Die .mißbrauchte Frauenkraft“!
Wenn ic

h

fo was höre! Wenn fi
e in den

Fabriken zu viel Arbeit und zu wenig Lohn
kriegen. fallen fi

e

fich doch eine andre Befchaf

tigung fuchen. Wir brauchen tüchtiges _Haus
perfonal und Leute. die zu arbeiten verftehen!
Fragen Sie einmal meine Verwandten. die Fabriken
befitzen! In Scharen drängen fich die Frauen
dort hinein
- weil fi

e dort weniger zu tun haben
und mehr Freiheit - aber fuchen die Leute fü

r

das Haus. fo finden fi
e nur liederliches. arbeits

fcheues Volk. Es kann einem geradezu übe(

werden. wenn man von .bemitleidungswürdxgeu

Mädchen“ lieft. die .auf die Straße müiten'
Und jeder weiß. daß folche bloß zu faul find zuxu
ehrlichen Arbeiten. Fragen Sie die Mütter. die

Erzieherinnen für ihre Kinder nötig haben. fucht"
Sie mal felbft eine Näherin. eine Wafchfrau. We

Haushälterin - Sie machen diefelbe Erfahrung;

fi
e

verftehen ihre eigne Arbeit nicht einma(
Warum müffen wir denn Köche und Schneide;
haben? Sind das vielleicht keine Frauenberuie*
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Weshalb wenden wir uns denn. wenn wir in Not
find. faft nur mehr an männliche Hilfe? Weil keine

Frauen da find. die ihre Arbeiten ganz können!

Ehe man fich in fremde Berufe eindrängt. muß
man einmal feinen eignen Kram verftehen. Bis

fi
e das nicht können. haben wir keine Shin

pathien für die Frauenrechtlerinnen! Wenn ic
h

um Rat gefragt würde. müßten alle Frauen
zimmer aus guter Familie einjährig dienen. die
andern zweijährig. wie die Soldaten, Die einen
als Kinderfräulein. die andern als Köchinnen.
dann hätten wir endlich wieder brauchbares Ma
terial. Den Soldaten bekommt die Zucht fehr
gut. unfern Frauen täte fi

e

noch viel mehr not.

Ich würde Gott danken. wenn ma( ein vernünf
tiger Mann den Vorfchlag durchführte. anftatt fi

e

in alles dreinreden zu laffen. wovon fi
e nichts

verftehen."
Damit entließ mich Fräulein Karft.

*1
(

Es ift Herbft geworden.
Reiche Leute find zu wunderlich! Den fchwülen

Sommer haben wir in dem heißeften Ort am
Rhein - in Honnef - ansgehalten. Jetzt. Ende
November. da es anfängt. kalt zu werden. werden

die Koffer gepackt. Fräulein Karft verreift auf
vier Wochen mit Adam Karfts nach der Riviera.

Ich bleibe wohl hier? Sie äußert fich nicht. ic
h

darf nicht fragen. Sie liebt es nicht. wenn ic
h

mehr fehe als das. was ic
h

fehen foll. Gehe ic
h

mit.ifo fehlt mir die Garderobe. - Ich kann
mir aber keine Sachen anfchaffen. von denen ic

h

nicht weiß. ob ic
h

fi
e brauchen werde.

Das ..Sich-englifch-tragen“. das mir Fräulein
Karft als Vraktifchftes aubefohlen hat. if

t

fehr

fchön. aber billig if
t es nicht.

Ein weißes Tailormade. ein graues Jacken
koftüm. Wiener Blufen. neue Kragen. neue Schlipf e.

Manfchetten; alles fcheinbar einfache Sachen. die

aber mein Gehalt rafch verfchlungen haben.

Zu fußfreien Kleidern gehört elegantes Schuh
werk. die einfachen Wiener Hüte find. fo wie

Fräulein Karft fi
e wünfcht. fehr teuer. Dabei

ftehe ich jetzt bei Beginn des Winters von neuem
vor der Frage: Was nun?
Mein Frühjahrsjackenkleid if

t

zu dünn für
jetzt; die grüne Jacke mit dem grünen Hut darf
ich nicht tragen. Ich fähe darin aus wie der
grüne Kakadu. fagt Fräulein Karft. Sie muß
mich ja mitnehmen. wer foll fie denn auf ihren
Spaziergängen ftützen? Oder nimmt fi

e am Ende

die Jungfer mit?
Die if

t

feit einigen Tagen fo vergnügt.

Ich habe Guido mitgeteilt. daß ic
h

vielleicht

in einigen Tagen reifen werde. Aber Guido hat
ein achtwöchiges Kommando in Breslau be
kommen. von dem er keinen Tag abkömmlich ift.
Wir haben es wieder aufgegeben. uns zu fehen.
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Ich habe auch keinen Mut mehr dazu. Aber es
liegt auf meinen Nerven. auf meinem Herzen ein
beklemmender Druck. der mir fath: es wird etwas
gefchehen - ein Unglück - ein Unfall - gleich:
viel was - ic

h kann nicht mehr fchlafen. Ich
bin in ftändiger Erwartung. Guidos letzter Brief
klang anders wie fonft.

X

..Alfo morgen fahre ic
h

fort. Ich gehe mit
meinen Verwandten nach Nizza.“ fagte Fräulein
Karft zu mir. ..Wir lefen heute nicht, Ich habe
noch zu tun. Für die vier Wochen gebe ic

h

Ihnen
Urlaub, Sie können Ihre Verwandten befuchen.
Das Haus wird fo lange gefchloffen. bloß der

Kutfcher bleibt hier.“

Jch ftand vor ihr - meine Glieder zitterten
mir. Erft wußte ic

h

nicht. was ic
h fagen follte.

..Nun. wo wollen Sie hingehen?“

..Ich kann nirgends hin. Fräulein Karft. Ich

ß
v
e
ß
ß

nicht. ob meine Verwandten Platz für mich
a en."

..Können Sie denn nicht zu Ihrer Schwefter
gehen?“

..Die if
t

felbft in Stellung.“
..Oder zu dem Hauptmann Uglitzi oder fo - “
..von Uechtritz."
..Nun ja. gehen fi

e

doch da hin. Dann

haben Sie doch auch eine Tante in Potsdam."
(Wie fi

e alles weiß. wenn es gilt!)
..Ob die Platz für mich hat. weiß ic

h

auch nicht."
..Aber eine einzelne Dame wird fi

e

doch be

herbergen können!“

..Meine Tante hat viel Befuch! Wenn ihr
Fremdenzimmer befetzt ift. kann ic

h
nicht zu ihr."

..Ach Gott. das ift mir aber fehr unangenehm.
Ich habe noch nie eine Dame gehabt. die auf der
ganzen Welt keinen Menfchen hatte. der fi
e ein

mal auf vier Wochen aufnahm. Die andern waren
immer froh. wenn fi
e

nach Haufe reifen konnten.
oder fi

e hatten Verwandte! Haben Sie denn

fonft keine Bekannten?"

..Ich wüßte niemand. den ic
h um Aufnahme

auf vier Wochen bitten könnte.“

..Ja. ic
h kann aber Jhretwegen keinen Haus

halt hier weiterführen! Die Jungfer. kann ic
h

nicht entbehren. zwei Verfonen mitnehmen if
t mir

zu koftfpielig. Sie können ja weder Italienifch
noch Kleider nähen. Der Köchin und dem Zim
mermädchen habe ic

h veriprochen. daß fi
e

nach

Haufe gehen dürfen. und 'Beier hat Anfpruch auf
einmonatigen Urlaub im Jahr.“
Sie betrachtet mich. wie man ein Stück Möbel

anfieht. das einem im Wege fteht. Mir fällt plötz
lich ein. daß dies ein Grund zur Kündigung fein
könnte!

Ich fchlucke meine Tränen und alles hinunter
und fage dann. daß ic

h es verfuchen wollte und

an meine Verwandten fchreiben.
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..Na ja - hoffentlich geht es. Sonft wüßte
ic
h in der Tat nicht. was ic
h mit Jhnen anfangen

follte.“
Viel Zeit war nicht zu verlieren. Jch habe

an Tante und an Jda telegraphiert und von,
Jda die Antwort erhalten: ..Kommen jederzeit an
geneh'm, Bitte Zugangabe.“ Von Tante nichts.
Sie if

t

vielleicht noch gar nicht von Rom zurück!

sc»

Nun bin ic
h einmal wieder unter Menfchen.

die mich nicht für meine Dienfte bezahlen! Wie
das wohltut! Man kann wieder atmen!
Uechtritz' haben eine kleine Wohnung in

Köln a. Rh, mit fo vielen Zimmern. wie es die Stel
lung gerade erfordert. Jch bin in dem Badezimmer
einquartiert worden. Mein Koffer fteht auf dem
Gang. Jda hat mir fiir meine Kleider einen Teil
ihres Schrankes eingeräumt. Sie haben fich Un
bequemlichkeiten auferlegt. aber fie und die Kinder
freuen fich über meinen Befuch. Die lieben Men

fchen tun alles. was fi
e können. Das Leben if
t

fo teuer in Köln. vier Kinder koften viel. Jda

if
t eine Hausfrau wie Mama. Daß fi
e und wie

fi
e

rechnen muß. fühlt man in ihrem Haufe nicht.
Sie führt die Kaffe. fi

e teilt das Gehalt ein. ver
waltet das Vermögen. und fi

e

wirtfchaftet. wie
es nur die Offizierstochter verfteht.
Wie gerne helfe ic

h

ihr. Wenn die Kinder
zur Schule find. fitzen wir in dem behaglichen warmen
Zimmer Jdas am Fenfter mit unfern Arbeiten.
wir plaudern miteinander von den Jahren. die
vergangen find. feit wir uns zum letztenmal ge
fehen haben. von Bekannten. von meiner Mutter.
von Marie.
Dann und wann kommt Befuch. ein paarmal

hat Herbert Theaterbillette geftiftet. Sie können

nicht genug tun. mich zu entfchc'idigen.

..Eins begreife ich nicht.“ fagt Herbert. ..daß
du der alten Karft nicht gefagt haft: entweder -
oder! Dann hätte fi

e dir das Reifegeld geben
müffen und Koftgeld dazu!“
..Oder fi

e hätte mich entlaffen!“
..Na zum Donnerwetter. dann wär's auch

noch man fo! Eine Stelle findet eine wie du
jeden Tag!“
..Reim Herbert! Erinnerft du dich. was wir

vor zehn Jahren für Mühe gehabt haben. bis ic
h

endlich eine paffende gefunden hatte? Diefen
Wechfel macht man nicht einmal mehr durch. wie

nötig ift! Jch habe das Gefühl. als ob ic
h jedes

mal in der Wartezeit ein Stück meiner Gefundheit
drangebe!“

..Na. na!“

..Du kennft es nicht! Und ic
h

wünfche deinem
Mädel nicht. daß es das kennen lernt.“
..Die macht deshalb auch ihr Examen. Sie

muß etwas lernen.“

Jch fchweige.

(iezdel Dill:

..Damals bei Brucks warft du fo fchnell be

reit. die Stellung aufzugeben.“ fährt er fort.
..Na. und was war das denn fchließlich für 'n

Grund ? Das Mädel war verliebt in den Gebrad.

Großer Gott. der alte Sünder hat die Weiber

ja alle bezaubert. obwohl ic
h

heut noch nicht
weiß. was fi

e an dem gefunden haben! Wes

halb foll denn die hübfche kleine Bruck fich nicht

auch in den flotten Kerl verlieben? Heut if
t der

Gebrad ein folider Ehemann und lebt mit der

Frau. die jeden Tag fterben wollte. in Dieden
hofen. Die Luz hat einen Kaiferjäger in Jnns
bruck kennen gelernt und ihn geehelicht. Jetzt
'hat fi

e 7
n

ftrammen Sohn. if
t

ftrahlende Mutter.
fchneidige Regimentsdame. und die Alte fpielt die

.ftolze Großmama*.“
..Das habe ic

h alles nicht gewußt.“

..Na ja! Sie lebt viel in Wien. wohin fie
beffer paffen mag. Das Gut if

t

verkauft. der
Alte if

t

letztes Jahr eingegangen. Alfo fiehft
du. es if

t

alles_ in fchönfter Ordnung. Nur fich
nicht in andrer Leute Angelegenheiten mifchen.
Da hat man bloß den Undank davon.“

..Ja. Herbert. Damals war ic
h jung - ich

bin auch älter geworden, Damals wußte ich
bloß. daß man ehrlich fein müßte!“
..Ach was! Ein Auge zudrücken - das ift

die Hauptfache. aber dazu bift du. glaube ich.
immer noch zu anftändig!“

..Wie er redet!“ fagte Jda lächelnd. ..Wenn
er es nur felbft könnte. dann ftünden wir beffer
mit unfern Ausfichten auf Avancement! Aber
davon will er nichts hören!“
..Das find Männerangelegenheiten!“
..Ja. ja.“ fagte Jda. ..Und wir Frauen

haben die Folgen zu tragen.“
Sie hat Sorge um ihre Zukunft. Herbert

fteht an der Majorsecke. Er kann fich nicht mit
feinem Oberft vertragen. Er ift grundehrlich
geradeheraus und rechtlich. Er hat alfo

Kanten! Beide haben nicht nach Guido ge
fragt. Vielleicht wollen fi

e

nicht daran rühren.
Aber Jda hat geftern Herbert Schweigen gewinkt.
als er anfing: ..Was das ein Zug nach Siidweft
afrika jetzt if

t unter unfern Leuten! Alles
drän t - haft du auch gehört. daß Vlanitz _
haft u was. Jda? Nein. na - alfo. was
zwinkerft du denn immer?“
Dann verftand er erft und wußte fich gar

nicht mehr recht herauszuhelfen. der ehrliche. gute
Kerl. Später fagte mir Jda. Guido follte fich
nach Südweftafrika gemeldet haben. - Seit
Wochen keinen Brief mehr von ihm. Es ift eine
Verftimmung zwifchen uns eingetreten. an der

ic
h

fchuldlos bin. Daß ic
h

nicht über meine Zeit
verfügen kann. müßte er wiffen.

Jch bin nun vierzehn Tage hier und habe
an Tante gefchrieben. daß ic

h

ihrer Einladung
jetzt folgen wollte. Die Einladung war etwas
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kühl. nicht gerade fehr herzlich. aber habe ic
h

darlilth
zu fragen. ob man mich gerne haben

wi *r
*

Ich kann Ida nicht länger zur Laft fallen.
Ich habe ihr durch Gefchenke die Koften zu er
fetzen verfucht. die ein Kopf mehr in einem engen
Haushalt bringt. Ich weiß. daß ihre Verhält
niffe gedrückt find, Wenn man doch reich wäre!
Merkwürdig. von Fräulein Karft höre ic

h kein

Wort! Ich weiß nicht einmal ihre jetzige Adreffe.
Wenn es noch kälter wird. muß ic

h mir eine
warme Iacke anfchaffen. Meine grüne war für den
lauen Wiesbadener Winter gerade warm genug.
hier friere ic

h jämmerlich darin.

Seit vier Tagen bin ic
h bei Tante in Potsdam.

Sie wohnt in der dritten Etage eines großen
Mietshaufes. Die Wohnung if

t unruhig. die

Straßenbahn klingelt unaufhörlich vorüber. aber
die Räume find groß. alle mit bunter Berliner
Eleganz eingerichtet. Tante fchläft in einem engen
dunkeln Raum. und mir hat fi

e ihr winziges
Fremdenzimmer ein eräumt. durch deffen fchmale
Tür mein Koffer nicht hereinging.
Sie intereffiert fich für Fräulein Karft. Von

den andern Damen will fi
e nichts wiffen.

„Ich kann Häufer. in denen nicht alles in

Ordnung ift. nicht leiden. Das Haus von Fräu
lein Karft gefällt mir! Bleibe nun endlich ein
mal auf diefer Stelle. Was du dort alles fiehft
und was du für ein Leben führft! Du mußt

ja ordentlich verwöhnt fein. Wie viel Dienft
boten habt ihr denn?“
Iäj erzähle alles. was fi

e wiffen will. Nur*
von den Launen fchweige ich. Launen andrer
kann man nur erleben.
„Halte dich nur gut mit der alten Dame.

Am Ende vererbt fi
e dir noch was! Es kommt

ja fo oft vor. daß alte Damen plötzlich fterben.
Wenn du dich bewährt haft. wird fi

e

dich ficher
in ihrem Teftament bedenken!“
Ach ja. wenn ic

h

bloß vorläufig einen Gruß
von Fräulein Karft hätte! Diefes lange Schweigen
ift mir unheimlich! Ich habe ihr zweimal nach
Nizza gefchrieben. Vielleicht if

t es Gewohnheit
bei ihr. ihren Gefellfchafterinnen nicht zu ant
worten. Wer kann die Gewohnheiten einer alten
Dame alle kennen!
Wie rafch ich mir über die Eigenheiten Tantes

klar geworden bin!
Sie if

t

„die Offiziersdame“. Aus alter Offi
ziersfamilie. ift fie ftets in diefen Kreifen geblieben.
Es liegt noch ein Glanz auf ihrer Vergangenheit.
fie fpielt eine gewiffe Rolle unter den Damen
und hält darauf. daß ihr alle Ehren. die der Witwe
einer verftorbenen Exzellenz von altem Adel zu

ftehen. geboten werden.

Der Tee bei einer Fürftin. die Unterhaltung
mit einem Prinzen find Glanzpunkte ihres Lebens,
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Früher haben wir als Kinder oft „Tante Klothilde"
gefpielt. Sie war uns damals fehr komifch. und
Mama hat fi

e nie gemocht. Es beruhte auf
Gegenfeitigkeit. „Sie hat an der Stelle. wo andre
ein Herz haben. einen Ordensftern fitzen.“ fagte
Mama von ihr. Ich kann heute nicht mehr über
die Eigenheiten der alten Dame lachen. Vielleicht
weil ic

h

weiß. daß folche harmlofen Eigenheiten

für mich „Sein oder Nichtfein“ bedeuten können -
oder weil ic

h mein Alter vor Augen fehe . ..
Ueber welche Eigenheiten wird man einft bei
mir lachen? Aber ic

h glaube. ic
h

habe dann
keine „Eigenheiten“ mehr.

Heute endlich ein Brief von Fräulein Karft,
Mit ihrer fpitzen. eleganten. fteilen Schrift teilt

fi
e mir auf rauhem Büttenpapier mit. fi
e fühle

fich in Nizza fo wohl. daß fi
e über Weihnachten

dort bleiben werde. In der zweiten Woche des
Ianuar foll ich mich bereit halten. zurückzukehren,
Als ic

h es Tante mitteilte. fah ich. es war

ihr ungelegen. obwohl fi
e mir verficherte. es

freue fie. Weihnachten mit mir zu feiern.
Tante hat fich das Leben fo eingerichtet. wie

es für jemand. der fich drei Vierteljahre auf
Reifen befindet. am praktifchften ift.
Sie behilft fich mit einer Aufwartefrau. mit

tags ißt fi
e in dem chriftlichen Hofpiz. nach

mittags hat fi
e Skatkränzchen. Iour fixe. Five

o'clock-teas. und abends if
t

fi
e eingeladen. oder

fi
e erhält Freikarten zum Theater. Sie if
t be

liebt und eine gefuchte Verfönlichkeit. Sie
weiß dies wohl auszunutzen. fi

e if
t weltklug.

„Geben if
t feliger denn nehmen“ if
t

ihr kein
fhmpathifches Wort. Wenn die Menfchen fi

e

fchätzen. einladen. mitnehmen und keine Gegen

leiftung verlangen. weshalb foll fi
e das nicht an

nehmen? Ich bin ihr alfo hinderlich; fi
e if
t jetzt

genötigt. fich um jemand zu kümmern, Sie nähme
mich ficher nicht überallhin mit. aber an den
Nachmittagen wird der Spiritusofen ausgedreht.
der das Zimmer heizt. worin wir uns gerade
befinden. Eine höchft praktifche Erfindung. diefer
Ofen. Man kann ihn aus einem Zimmer in

das andre tragen. er heizt rafch. aber er hat die

Eigenfchaften „praktifcher Frauen": er if
t be

rechnend. Ich liebe die ftillen Kachelöfen. in

denen das Feuer glimmt und die noch bis in die

Nacht wärmen.
_ Sie find nicht „praktifch“.

aber dankbar. und fi
e wärmen. Während Tante

abends im Theater ift. muß ic
h

zu Haufe Licht
brennen. Es ift ihr nicht angenehm. obwohl fi

e

kein Wort dariiber verliert. Ich kenne Tante!
Sie if

t

leichter kennen zu lernen wie ein Fräulein
Karft, - Und fo viele Kleinigkeiten. von denen

ic
h

nicht reden will. Aber ic
h

muß ihr dankbar

fein. daß fi
e

mich überhaupt behält. Wenn ic
h

nur nicht immer fo elend wäre. Müde
q
müde.

Die Reifen in Winterkälte. in zu dünner Jacke
haben meinen Rheumatismus verftärkt. Der
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warme Sommer ließ ihn mich faft vergeffen.
aber hier in den kalten hohen Zimmern. in dem
eifigen kleinen Fremdenzimmer. worin ic

h

fchlafe.

if
t er wiedergekommen. Eins if
t gut hier. ic
h

werde nicht zum Effen gezwungen. im Gegen

teil. Tante. die zum Starkwerden neigt. macht
eine Abmagerungskur durch. die ic

h - der Ein
fachheit halber
-
mitmache. Keine Milch. keine

Butter. keine Suppen. Brot nur in winzigen
Ouantitäten . . . Es geht - ja. Es geht alles.
wenn man muß. aber man follte keinen Hungrigen
beftrafen. der fich ein Brot aus dem Bäcker
laden ftiehlt.

Oft überkommt mich ein Verlangen nach

jemand. dem ic
h

mich einmal fo geben kann. wie es

mir zumute ift: ihm den Kopf an die Bruft lehnen
und weinen. Zwifchen Guido und mir herrfcht
Schweigen.- Was ic

h unter den letzten bittenden.

verzweifelten Briefen gelitten habe. if
t

nichts gegen
dies beängftigende konfeguente Schweigen. Es wäre
vielleicht möglich. daß wir uns auf der Rückreife
fehen könnten. aber ic

h kann ihn nicht darum

bitten. ic
h bin zu ftolz dazu. zu verwundet von

diefem eifigen Schweigen.
Weinen if

t ein Luxus. den fich arme Mädchen
nicht geftatten dürfen. es fe

i

denn. daß fi
e die

Nächte dazu nehmen.
Am Tage haben fi

e heiter zu fein. zufrieden.
anregende Gefpräche zu führen und zu lächeln.
wenn andre lachen. .

Soll ic
h

mich freuen. daß die Tage hier zu
Ende gehen oder daß fi

e noch nicht vorüber find?
Soll ic

h

mich auf meinen Reifetag freuen. wie
Tante fich freuen wird? Jch zitiere vor dem
Wiederfehen - vor dem vornehm ftillen leeren
Haus. in Honnef. Weihnachten bedeutet für
eine Dame wie Tante Klothilde eine Zeit im

Jahre. da es viel fchneit. man viel heizen. früh
Licht anzünden und Gefchenke machen muß. mit
einem Wort: eine teure Zeit, Befonders feftliche.
geheimnisvolle Vorbereitungen werden nicht ge

troffen. Wir haben einen Nachmittag in dem

überfüllten „Welthaus" zugebracht. um die Ge

fchenke auszufuchen. die Tante denen ftiften wird.
die fie 'Weihnachten einladen werden.
Es gibt jetzt imitierte Bronzewaren. das

Stück zu fünfundneunzig Pfennig. Tante findet

fi
e ..wie echte Bronze" ausfehend. fi
e if
t

entzückt
und hat fich diefes Jahr mit imitierten Bronze
tintenfäff ern. Photographierahmen und Afchbechern
oerfehen.

„Diefes Jahr komme ic
h einmal billig weg!"

fagte fi
e mir. ..Aber ic
h

muß fparen. Die

Reifen koften fo fchrecklich viel Geld. und jetzt
koftet der Haushalt fo viel." -
Wir find die drei Feiertage mittags und

abends eingeladen. aber ic
h

habe gebeten. zu Haufe
bleiben zu dürfen. Mir find die Erinnerungen
an letztes Jahr noch zu mächtig.

[iezbet Di":

Es ift bitter kalt geworden nach dem lauen
Tauwetter. Jch wollte. Weihnachten käme bald,

Jch muß einen Velz haben. denn in dem dünnen
Frühjahrskleid friere ich. Seit drei Tagen Hals
fchmerzen und Huften.
Sieben Weihnachtsbefcherungen habe ich mit

gemacht. Jm Waifenhaus. in der Volksfchule. im
Heim für gefallene Mädchen. in dem Afhl
für Wöchnerinnen. im Verein zur Befferung

entlaffener Sträflinge. in der Herberge zur
Heimat. in der Volksküche. Nun kommen die
Befcherungen für Arme. die in den Häufern der
Bekannten ftattfinden. zu denen wir geladen find.
Ja. man forgt für das Volk. für alle. die
unglücklich find oder kein Heim haben und

fiir die. welche auf fchlechten Wegen find. Von
allen Seiten ftrecken fich ihnen hilfreiche Hände
entgegen. fi

e brauchen nur zu wollen. dann if
t

Hilfe und Rat für fi
e vorhanden.

Aber ich kann faft nicht mehr einftimmen in
den gemeinfamen Gefang: „O- du fröhliche!“

So feiere ic
h nun meine einfamen Weihnachten
in der kühlen ftillen Wohnung beim Schein eines

Spiritusofens.
Von Fräulein Karft habe ic

h einen kurzen
Gruß auf meine Briefe und als Weihnachtsgabe
hundert Mark erhalten.
Es ift fehr nobel von ihr. Vielleicht gibt fie

es mir. weil fi
e ihrer Schwägerin in meiner

Gegenwart einmal erzählt hat. daß jeder. der bei

ihr im Haufe ift. als Weihnachtsgabe einen

Hundertmarkfchein bekommt, Sie wird das be
halten hoben. denn ihr Gedächtnis läßt fie nie
im Stich. .

Das Geld kommt mir wie eine Erlöfung aus
der Not. Jch fitze im Seffel am Ofen und
überlege. wie ic
h es unterbringe. Die Winter
jacke. ein Muff. der Schneiderin in Bonn fihulde

ic
h den Reft der Rechnung noch vom Sommer

her. es wird zum Zurücklegen wieder nichts
übrigbleiben.

Jch hätte zur Kirche gehen können. Die
Glocken riefen lange

- lange. Jch ftand am
Fenfter und fah hinab auf die Straße. dachte an

ferne. verklungene Weihnachtslieder. an meine

Jugend. an meine Toten, An dich dachte ich.
Guido, Weshalb um Gottes willen höre ich
nichts mehr von dir! - Was hat uns plötzlich
voneinander getrennt!!

Jch weiß es - und will es nicht wiffen.
will nicht daran denken. Du beginnft. meiner müde

zu werden? Müde des unficheren Wartens? Jch habe
einmal gehört. daß Männer bis iiber den Tod hin
aus Treue halten. Daran will ic

h

mich klammern.
Und um Erinnerungen. die aufftanden. loszu
werden. trat ic

h vom Fenfter weg und rechnete
mit meinem Geld , .. Jch hätte heute keinen
Lichterbaum fehen können

- keine Orgel hören
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mögen. Ach. nur heute keinen Kindern. keinem

frohen Menfchen begegnen! Lieber einfame. ftille

Weihnachten feiern in einer kühlen leeren Stube.
Wäre nur das alte Iahr fchon vergangen und
Silvefter vorüber. Wäre alles nur vorbei!

Als die Weihnachtstage vorüber waren. traf
ein zerdrückter Pappkarton aus Breslau ein. Ein
Strauß welter roter Nelken in fteifer Spitzen
maufchette lag darin. Der Karton war über

Honnef und Köln hierher gereift.
Es war nicht deine Schuld. Guido. daß er

zu fpät gekommen ift. Aber Gliickwüufche. die
einen Tag zu fpät kommen. treffen keine Feft
ftimmung mehr an. Ob frifch oder verwelkt. ic

h

hätte die Blumen doch nicht ins Zimmer ftelleu
dürfen - fo habe ic

h

fi
e famt dem Karton und

der Manfchette verbrannt.

Fräulein Karft empfing mich mit dem Aus

ruf: ..Wie fehen Sie denn aus? Sind Sie
krank?“

..Ich habe einen Influenzaanfall gehabt. Aber

ich bin wieder gefund.“

'

z

..Das fcheint mir aber nicht.“ fagte fie. mich
mißtrauifch betrachtend. ..Sie find ja noch
magerer geworden! Ich fürchte immer. Sie
werden mir eines Tages zufammenklappen.“
Es war eine Art Galgenhumor. der“ mich

dazu antrieb. trotz meiner Halsfchmerzen hierher
zu reifen. Ich hätte nicht mehr länger bei
Tante bleiben können. Sie hatte nach Silvefter
energifche Vorbereitungen zum Empfang ihres
Bruders getroffen. Onkel Adalberts. welcher viel
im Ausland reift. aber ficher niemals zu Tante

Klothilde zu Gaft kommt. Jedenfalls die befte
Figur. die man Läftigen vorfchieben kann.
..Weshalb find Sie denn nicht bei Ihrem

Vetter geblieben? Diefes In-der-Welt-herum
fegeln hat doch gar keinen Zweck.“

Fräulein Karft gibt mir ärgerlich das Reife
geld. Meine Erklärungen verfteht fi

e nicht. oder

fie will fi
e nicht verftehen. Ich wollte einmal

die Nichte fehen. die fich auf unbeftimmte Zeit
bei ihr niederlaffen wollte!
Sie if

t übler Laune.

Ihre Gicht ift wiedergekommen. Die Iungfer
ift entlaffen worden. Sie hat fich eine neue
mitgebracht. eine Belgierin. eine niedliche. flinke.

fcharmante Perfon. Sie fpricht kein Wort Deutfch.
ich würde gern mein Franzöfifch bei ihr auf
frifchen. aber das darf ic

h

nicht.

Frau Käte Fabrizius. geborene Karft. ift im
Automobil von Köln herübergekommen. fi

e hat

ihre beiden Schwäger mitgebracht. die ic
h bereits

kenne. Frau Fabrizius war mir unbekannt. Sie
hat bis dahin in Brüffel gelebt und if

t

ihrem
Gatten jehr endlich nach Köln gefolgt. Wie rafch
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fi
e

doch den Weg hierher gefunden hat. die kluge
junge Frau.
Während wir Tee trinken. habe ic

h Gelegen

heit. ihr pikantes Geficht zu ftudieren. das hoch
mütig und kalt ift. Aus ihren dunkeln Augen
blitzt. um die feinen Nafenflügel zittert Spott. um
den kleinen Mund zuckt Uebermut und Triumph.
Sie hat längft auch über ihre beiden Schwäger ge
fiegt. Zu Fräulein Karft if

t

fi
e von beftrickender

Liebenswürdigkeit. aber doch fo wiejemaud. der fich
auch ohne die in Ausficht ftehende Erbfchaft ficher
im Sattel fühlt. Der Name Fabrizius wird hier
am Rhein mit der Ehrfurcht genannt. mit der
man von denen fpricht. die ihren Befitz felbft
nicht mehr einfchätzen können. Ich habe auch noch
nie gefehen. daß Fräulein Karft jemand mit

folcher Nachficht und Güte behandelte wie diefe
junge Frau. Sie imponiert ihr vielleicht -
ja. ja. die Sicherheit des verwöhnten Kindes!
Frau Fabrizius trinkt keinen Tee - fie trinkt
bloß Schokolade. Fräulein Karft trug mir auf.

in der Küche rafch felbft dieSchokolade zu bereiten.

?ialfhdem

wir wußten. ob fi
e füß oder bitter fein

o e
.

..Ganz bitter
- bitte.“ fagte fi

e von ihrem
Seffel aus zu mir. ohne mich mit einem Blick zu
ftreifen. mit einer leichten Bewegung ihrer brillant
gefchmückten fchlanken weißen Hand. Sie hat
noch kein Wort mit mir gewechfelt. feit fi

e hier

ift. und doch weiß ich. daß Vater 1870 in Köln
im Haufe der Familie Fabrizius verwundet ge
legen hat. Sie weiß es ficher fo gut wie ich.
aber fi

e tut. als fe
i

niemand im Salon wie die
beiden Herren und ihre Tante.
Man unterhält fich beim Tee über die Bor

züge der_Automobile. Herr Max Fabrizius hat
fich eins für fünfundfechzigtaufend Mark au
gefchafft. Er ift ganz zufrieden mit dem „Ding“.
Herr Eduard Fabrizius dagegen fchwört auf das

Fahrwerk. Er hat fein Auto daftehen. feit es
dem Chauffeur einmal paffiert ift. einen „Kerl“ zu
überfahren. ..Die Sache hat ein nettes Geld ge

koftet.“ Er behält feinen Biererzug wieder bei
und will nichts von Autos hören.
Frau Käte findet es unfair. nur ein Auto

mobil zu haben. ..Ia. neben dem Wagen als
Notbehelf laff' ic

h es gelten. aber eleganter if
t

ein Gefpann!“

..Selbftverftändlich !“ pflichten ihr beide Schwä
ger bei. ..Nebenher. Den Wagen kann man ja

doch niemals ganz entbehren.“
..Denke. Tante.“ zieht Eduard Fabrizius die

alte Dame ins Gefpräch. ..Käte hat vor. fich die

Fafaneninfel zu kaufen!“
..Ia. Tante.“ fagt die junge Frau. ..Wir

müffen ja nun leider die Hälfte des Jahres unfer
Haus in Köln bewohnen. Ernft behauptet. feine
Anwefenheit in Köln fe

i

unbedingt nötig. was

ic
h

zwar nicht finde. Nun if
t es doch von Mai
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ab in Köln nicht auszuhalten vor Hitze. man

muß doch wenigftens einen Sommeraufenthalt
haben. Als Sommerfitz dachten wir uns die Infel
ganz nett.“

..Aber was macht ihr denn mit der Villa am
Bodenfee?“
..Das wiffen wir noch nicht. Weißt du. der

Bodenfee if
t mir nun allmählich langweilig ge

worden. Ich habe die Oelgemälde nach Köln
bringen laffen. Wir werden die Villa vorläufig
leer ftehen laffen.“
..Aber die Fafaneninfel ift doch im Hochfommer

voll Rheinfchnaken!"
„Nun ja. im Hochfommer kann man ja

überhaupt nicht am Rhein fein. Den Auguft
find wir in Oftende. wie immer - da bleibt
die Villa für uns referviert. Aber ic

h

dachte.
im Frühjahr bis Anfang der Hitze wäre die I'nfel
fchön für die Kinder. Wir haben ja in Köln

nicht einmal einen Garten. worin fi
e fpielen

können."
Und alle finden es lobenswert von Frau Käte.

daß fi
e fo gut für ihre Kinder forgt.

Fräulein Karft if
t empört. daß Adam Karfts

das Iagdfchloß in Siebenbürgen verkaufen wollen.

..Seit Iahrhunderten gehört es den Karfts! So
viel Vietät müßte er haben!“
..Aber Tante! Er darf ja gar nicht mehr

jagen. mit feinem Herzleiden. Was foll er denn
'

in Siebenbürgen? Seine Frau war in ihrem
Leben nicht einmal mit dort. Was foll ihm denn
jetzt ein Iagdbefitz!"
„Ob es Zweck hat oder keinen - egal. Es

müßte in der Familie bleiben! Kauft es doch
einer von euch! Ich laffe mein Haus in Elber
feld doch auch leer ftehen. Es koftet mich bloß
Reparaturen. aber ic

h würde es doch nicht ver

kaufen. unfre Familie hat ftets ein Haus in

Elberfeld gehabt!"
Eduard will fich die Sache mit dem Iagd

fchloß einmal überlegen. Er hat eigentlich fchon
immer daran gedacht.- fich irgendwo eine Iagd
befitzung zu kaufen. und in Siebenbürgen if

t

gute Bärenjagd.
Frau Käte fchlägt vor. nun zu mufizieren.
Wir erheben uns und gehen in den Mufikfaa(
hinüber.
Was wird nun werden?
Mir klopft das Herz bei dem Anblick des

Flügels,
Frau Käte läßt fich ihre Gefangnoten bringen.

fi
e blättert und wählt fehr lange.

Eduard Fabrizius wendet fich an mich:
..Gnädiges Fräulein. werden Sie die Begleitung
übernehmen ?"

Ich fehe zu Fräulein Karft hinüber. die auf
dem Eckfofa Platz genommen hat.
..Bitte begleiten Sie meine Nichte. Fräulein

von Offen.“ fagte fie.

(iezbet Di":

Meine Entfchuldigungen. ic
h

hätte jahrelang
nicht gefpielt. werden mit Liebeuswürdigkeiten von
den Herren beantwortet.

Frau Käte fpricht nun auch mit mir ein paar
Worte.
..Bitte den Ton angeben. und die Begleitung

nicht zu laut
- und recht rhhthmifch. nicht ver

fchwommen. Der zweite Vers wird langfamer
gefungen."
Und fi

e beginnt.

Ihre klare Sopranftimme fchwebt ficher durch
den Raum. getragen von meiner unficheren Be
gleitung. Brahms vom Blatt zu begleiten!
Hugo Wolf! Dann wieder gefchriebene Blätter!
Texte. die ic

h

nicht kenne. Franzöfifche Ehanfons
aus dem fiebzehnten Jahrhundert.
Frau Käte if

t eine fichere Begleitung gewöhnt.
Sie verlangfamt das Tempo und befchleunigt es.
wie es der Vortrag erfordert. Ich hvlpere
taftend hinterher. mit fliegendem Atem. von Angft
gefoltert. mit klammeu Fingern . . .

In der Arie aus ..Samfon und Dalila“
kommen wir auseinander. Ich konnte dem fran
zöfifchen Text nicht folgen. Ich verfuche wieder
hereinzukommen. es gelingt nicht. es gibt einen
Mißklang- Frau Fabrizius bricht jäh ab.
..Es geht nicht." fagt fie. vom Flügelwegtretend.
Die Herren bedauern.
Eduard meint. es fe

i

allerdings fchwer. vom

Blatt zu begleiten. Die übrigen fchweigen, Frau
Käte dankt mir kurz. behauptet. nun nach Haufe
zu müffen. und geht mit den andern in den
Salon. Als ic

h - von Fräulein Karft be
ordert _ die Noten in die Mappe zurücklege.
höre ich. daß fich Fräulein Karft vor ihrer Nichte
entfchuldigt. und drei Worte klingen hart zu mir

herüber: ..Nicht einmal das!“

Einen Tag fpäter brachte mir der Briefträger
einen Brief von Guido. Seine letzten bleiftift
efchriebenen Worte. auf Anfichtskarten gefchrieben.
hatten mir wenig - und fehr - fehr viel gefagt. -
Niemals aber habe ic

h von einem Brief larer
gewußt. daß er ein Unglück meldete.

Ich ftand im Garten auf dem Rufen und
fchnitt Rofen ab. Die Rofen fielen mir aus der

Hand , . .

Ich fah nichts mehr... Der Briefträger
hielt triumphierend den Brief in die Höhe und

lachte über das breite fonnverbrannte Geficht.
als er mir ihn übergab. Ich lehnte gegen das
Spalier, So fchwach war mir geworden.
Guido! Was willft du mir tun! Barm

herziger Himmel!
Dann öffnete ic

h den Brief. Ich überflog
die letzte Seite nur. und es ward mir. als löfche
mit eineinmal das Sonnenlicht um mich her aus.

Auf der letzten Seite das letzte Wort war:
Vergib.
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Heute if
t mir zum erftenmal wieder diefes

Buch in die Hände gekommen. und ic
h

fehe. daß

ic
h es wochenlang nicht mehr geöffnet habe, Es

gibt Menfchen. die ihren Schmerz in kluge ab

gerundete Verfe bringen können - andre be
fingen ihn fogar.
- Ueber mich if

t

lähmendes
Schweigen gekommen.

Jch beginne jetzt daran zu glauben. daß ic
h

feinen letzten Brief erhalten habe: Jch bin entlobt.
..Es hat nicht fein follen. Anne. daß ic

h

Dich

noch einmal fehen konnte. und fo habe ic
h Dir

fchriftlich mitzuteilen. was ic
h Dir fagen muß.

Jch komme eben von Wiesbaden. Frau von
Vlanitz if

t tot. Geftern haben wir fi
e beerdigt.

Die Teftamentseröffnung if
t vorüber, Was für

Einflüffen meine Tante unterlegen ift. if
t mir

jeßt klar geworden - fie müffen ftärker gewefen
fein als ihre Zuneigung zu mir

- oder ihr Ge
dächtnis war mit dem Körper zerfallen

- jeden
falls hat fi

e mich vergeffen.
- Das Vermögen

fällt teils der Pflegerin zu. teils dem Roten Kreuz.
Das kleine Legat. womit fi

e

mich bedachte. genügt

zur Tropenausrüftung, Jch habe meine Ein
berufung gleichzeitig erhalten - und gehe,
..Wie geduldig haft Du Dich vertröften laffen.

und nun ftehe ic
h vor Dir mit leeren Händen.

Wie ein Betrüger, Jch habe Dir nicht mehr
fchreiben können. kann es auch heute nicht

-

ic
h

bin fertig,
..Als ic

h die letzten Male bei Frau von Vlanitz
war. fiel mir eine Veränderung an ihr auf. Sie
war frvmm geworden. Damals kam mir zum erften
mal ein Zweifel. ob ic

h

noch hoffen dürfte, Jch fagte
Dir nichts- denn die Entfcheidung konnte nicht mehr
lange dauern. Sie hat fich dann noch hinausgezögert.
und nun if

t

fi
e fo ausgefallen. wie ic
h es felbft

im fchlimmften Fall nicht erwarten konnte. Sie
hatte mich von Jugend auf in dem Glauben er

halten. daß ein Vlanitz der Erbe fein würde.
Nun ift es anders gekommen. Daß ic

h

Dich in

mein Leben hineingeriffen habe. um Dir dies zu
fagen - ift das Schwerfte für mich. Verzeih
mir. Anne. daß ic

h meine Hoffnung auf andre

gefetzt hatte. Jn Kampf und Arbeit werde ic
h

zu vergeffen fuchen.
- Jch gebe Dir Dein Wort

zurück. Vergib mir.
G. v. V.“

*ll

Der Brief if
t lang für einen Krieger. Er

fagt nicht alles. was er jagen könnte. und ic
h

würde ihn verbrennen wie die andern. die ic
h

*

nicht mit mir tragen durfte. da man ..in Stel
lung“ keine Liebesbriefe empfangen darf. Wenn

feine veränderte Schrift nicht wäre! Die fagt
mir mehr. als auf dem Papier in Worten fteht.
Mühfam gefchriebene Worte. zerriffene Sätze. fchief
die Linien. zerfetzt die Buchftaben. Wer fo fchreibt.
deffen Seele if

t

zerriffen wie die Buchftaben der

Worte auf dem Papier.

2]5

Darum kann ic
h

feinen leßten Brief nicht ver
nichten.
Mag fein. daß er eines Tages bei mir ge

funden wird. Mögen fi
e ihn lefen.

Eine anfgelöfte Verlobung - ein Abfchieds
gruß - es wird wohl niemand mehr ftören.
Es fchwebt etwas über mir. in der Luft liegt

es. Jch habe Witterung dafür bekommen. Wie
die Seefahrer wiffeu. wenn der Wind fich ändern
wird. fo weiß ich. daß über kurz oder lang mein
Schiff feinen Kurs ändern wird.
Heute abend
- vier Wochen nach jenem Be

fuch von Frau Käte - bin ic
h Zeuge von dem

gewefen. was mir beoorfteht.
Jch hätte nicht einmal ftehen zu bleiben brauchen-

ic
h

habe geahnt. daß ic
h

hier überflüffig ge
worden bin.

Nach dem Diner bei Kommerzienrat Fabrizius

in Bonn. dem Schwiegervater der jungen Frau.
wollte ic

h

durch das Turmzimmer in den gelben
Salon hinüber. Fräulein Karfts Handfchuhe. die

fi
e

mich holen gefchickt hatte. waren nicht zu finden.
obwohl ic

h in allen Räumen gefucht hatte. als ic
h

meinen Namen im Nebenzimmer nennen hörte.
wo die Damen faßen.

..NichtFranzöfifch. nicht Englifch. nicht Jtalie
nifch kann fie.“ fagte Frau Käte. ..Nicht einmal
Klavierfpielen. Als fi

e

mich neulich die paar
Lieder begleiten wollte. verfagte fie, - Na.
dann muß ic

h

wirklich fagen. weshalb behältft
du fi

e denn? Wenn fi
e dir noch befonders fhm

pathifch wäre! Jch behielte niemand. der mir nicht
alle Bedingungen erfüllte! Eine Gefellfchafterin. die
nicht einmal Franzöfifch kann. von Jtalienifch
will ic

h ja gar nicht reden - aber heutzutage
braucht man auch Jtalienifch! Nimm dir doch
wieder eine Franzöfin!“
Fräulein Karft fagte etwas. was ic
h

nicht
verftand. Dann wieder Frau Kätes helle Stimme:
..Dann entfchädige fi
e

doch! Das ift doch fehr einfach!
Wenn man denn noch Koftgeld gibt. hat man alles
getan. was eins verlangen kann. Die werden ja fo an
fpruchsvoll wie die Köchinnen!“ Die andern (achten,
..Anfpruchsooll if

t

fi
e nun nicht!“ fagte Fräu

lein Karft.
..Sie hat aber auch. weiß Gott. keinen Grund

dazu!“ meinte Frau Käte.
Jch fchreibe jetzt die Annonce für die Blätter.
So ruhig bin ic

h geworden, Mein Herzklopfen
hat ganz nachgelaffen. feit ic

h mit dem Entfchluß
fertig bin. - Du brauchft es dir nicht zu über
legen! Brauchft mich nicht zu entfchädigen. Jn
drei Wochen if

t der Erfte. Dann weiß ic
h

hoffent
lich. wohin ic

h

gehe!

..Sie bekommen ja auf einmal fo viele Briefe.
Fräulein von Often? Sind die alle von Ihren
Verwandten ?tt
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..Ich habe auch einige Bekannte in der Welt.“
Sie fieht mich prüfend an. fagt aber nichts.
Es ift wieder Sommer am Rhein. Schon

feit Mitte März kann man im Garten Kaffee
trinken und von der Veranda aus die Schiffe
vorbeifahren fehen. Wie wunderfchön bift du.
heiterer. fonniger Rhein. für die. welche fröhlich
fein können am Tage - und fchlafen können des
Nachts.

Ich habe eine Stellung bei einem älteren Ehepaar

in Düffeldorf angenommen. Es ging diesmal fo

wider Erwarten glatt. Alles paßte. Das Ge
botene und das Verlangte. Ich komme zu einem
Generaldirektor Orth. deffen Frau ic

h

Gefellfchaft

leifien foll.
Ich hätte die Stelle genommen. felbft wenn

fi
e viel fchlechter gewefen wäre. Dann bin ic
h

gegangen und habe es Fräulein Karft gefagt,
Nun kann fie mich behandeln. wie fi

e will.

Ich bin diejenige gewefen. die ihr gefagt hat:
Ich .möchte nicht mehr in Ihrem Haufe bleiben.
Das war eine böfe Szene. Wie gut. daß ic

h

kalt und ruhig blieb. Kein Wort zuviel. aber

Fräulein Karft hatte zum erftenmal ihre Ueber
legenheit verloren. in der Wut. überliftet worden

zu fein! Vielleicht bin ic
h

auch die erfte gewefen.
die ihr 'eigenmächtig gekündigt hat!
Und darüber kann man fich freuen! Wie klein.
wie häßlich! Ach ja

.

die Freude eines. der feinen
Veiniger noch einmal beleidigen kann. ehe er fein
Haupt aufs Schafott legt.

l/ll
Wenn ic

h

dafür. daß ia
.

in all meinen Stel
lungen nur von Dienftmädchen zur Bahn ge
bracht wurde. eine Entfchädigung finden wollte.

fo wäre es der Empfang. der mir hier zuteil
wurde,

Herr Orth war felbft am Bahnhof mit feinem
neunzehn Iahre alten Sohn. einem Vrimaner.
Beide Herren elegant. weltficher und formvoll.
Um das Gepäck brauchte ic

h

mich nicht zu
kümmern. es wurde beforgt. man nahm mir Ge
päckfchein und Vlaid ab; unten wartete eine

Drofchke. und wir fuhren durch die Stadt. die
mir die Herren zeigten.
Es find Kleinigkeiten - vielleicht gibt es

Menfchen. die darüber lächeln. fi
e angeführt zu

finden. aber für mich waren es Wohltaten. die ic
h

nicht mehr gewohnt war.

Frau Orth kam mir mit ausgeftreckten Händen
entgegen. eine ftattliche liebe alte Dame mit weißem
Haar.
„Wie ic

h

mich freue. daß Sie fo gut an

gekommen find.“ fagte fie, ..Seien Sie mir in

meinem Haufe willkommen!“
Das war der erfte Eindruck des neuen Heims.

und es if
t

fo geblieben. Ich habe hier einzig
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und allein die Pflicht. diefer gutherzigen Rhein
länderin Gefellfchaft zu leiften.
Man zeigte mir geftern die Stadt. heute die

moderne Galerie. morgen werden wir eine Wagen
fahrt in die Umgebung machen. Mein Zimmer
liegt im zweiten Stock. es war von forglicher
Frauenhand hergerichtet. Am Fenfter ein Blumen

tifch mit blühenden Pflanzen. eine Ottomane. auf
dem Schreibtifch gefüllte Kaffetten mit Brief
papier. einer Schachtel Federn. Siegellack und

verfchließbaren Schubladen. Ein Strauß frifcher
Rofen auf dem Tifch und ein Teller mit Obft.
Ich vermochte nicht mit Worten zu danken für
alles - aber ic

h

werde. was ic
h

habe. geben.

daß fi
e

mich aufgenommen haben
- wie einen

Menfchen. dem man ein Heim bieten möchte.
„Ich habe fo vie( Unglück gehabt.“ fagte Frau

Orth mir. als wir zum erftenmal allein waren.
„Mir find vier Kinder geftorben. darunter eine
Tochter. die jetzt fo alt wäre wie Sie! Von meinem

Sohn habe ic
h wenig. Iungens müffen lernen und

laffen uns Mütter bald allein. Deshalb habe

ic
h

mich immer nach einer Gefellfchafterin um

gefehen. aber wie fchwer find die zu finden. Sechs
habe ic

h gehabt in den letzten zwei Jahren. und

ic
h

hätte mich nicht zu einer neuen entfchloffen.
wenn mir Ihr Bild nicht gleich fo gefallen hätte.
Aber fagen Sie mir. liebes Kind. weshalb haben
Sie denn gar keine Zeugniffe? Ein einziges ift

darunter. aber was kann die gute Dame von
vierzehn Tagen fagen? Höchftens kann Ihnen
das zu viele Lob in diefem Zeugnis fchaden,“
Und ic

h

erzählte ihr aus meinem Leben. als
ob ic

h wieder mit Mutter fpräche.

Als Kölnerin if
t

Frau Orth die Familie Karft
gut bekannt. Fräulein Karft kennt fi
e flüchtig.

..Ia. ja. mein Kind, In jedem Haus wird
etwas andres gefordert. Ich habe von meinen

Gefellfchafterinnen nur verlangt. fi
e

follen mir
fhmpathifch fein. Wer aber einem Fräulein Karft
gefällt. paßt vielleicht nicht für mein Haus. denn

fchließlich if
t die Sympathie von den Anfprüchen

abhängig. die man ftellt. Es mag fchwer fein.
fich allen Anforderungen anzupaffen. aber auch
für uns if

t es fchwer. jemand zu finden. Wer
geht denn als .Gefellfchafterin*? Damen. die

nichts gelernt haben. Verzeihen Sie. Ich hatte
es mit Engländerinnen probiert. aber ihre ftereo
tnpen. lan weiligen Gefichter fielen mir auf die
Nerven, it großen Anfprüchen und feften Be
dingungen kommen fi

e

zu uns. fi
e find korrekt

und weiter nichts. und wollen bloß von uns nehmen
-

und Deutf ch lernen. Sie wollen mufikalif ch fein und

finden Schumann ,nice“ und Wagner ,charmingß
und wenn fi

e fingen. krähen fi
e ihre ,Zu/eat Zonge*

herunter.
- Mit folchen Menfchen umgibt man fich

bloß. wenn man muß. Ich habe Engländerinnen
nie länger wie Monate um mich haben können. -



Auf dem Bahnhof
Nach einem Gemälde von Carl Seiler
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Mit den Franzöfinnen hatte ic
h

Pech. Die eine
fing eine Liebelei mit dem Leutnant uns gegen
über an. die zweite war nicht wahrheitliebend.
die dritte bekam Heimweh nach Paris und die
vierte begann fich mehr mit meinem Sohn zu
befchäftigen. als mir lieb war. Oberflächlich
waren fi

e alle und ungebildet dazu, Bei den Toi
letten fängt ihr Intereffe an. bei den Liebeleien

hört es auf, Wir wußten nichts miteinander an
zufangen. Ich war zuletzt der fremden Gefichter

fo müde. daß ic
h es ganz aufgeben wollte. eine

Fremde zu mir zu nehmen.“
Trotz diefer wenig ermunternden Tatfachen

habe ic
h

doch Mut! Ich habe hier wenigftens
keine Launen zu fürchten. Ich kann wieder ruhig
werden. vielleicht auch wieder fchlafen. Das

rheinifche Leben wirkt erfrifchend auf mich. Ich
komme hier mit heiteren. liebenswürdigen und

humorvollen Menfchen zufammen. Es gibt fo

viel zu hören und zu fehen. Ich begleite Frau
Orth ins Theater. fi

e geht nicht ohne mich in
ein Konzert. und ihr ruhiges. beftimmtes Be

nehmen beruhigt mich. Dabei if
t

fi
e

offen.

heiter. zugänglich. wie die echten Rheinlände
rinnen alle. Das Leben im Haufe if

t im großen
Stil eingerichtet. und es fcheint mir. als ob diefe
wohlhabenden Rheinländer die größten Lebens

künftler find. denn fi
e verftehen es. dem Leben

das Befte abzugewinnen. und verwerten es auch.

Im Haufe if
t alles wohltuend - die Räume find

mit ficherem Kunftgefchmack eingerichtet. feltene
Kupferftiche. feine Originalradierun en. wunder
bar fchöne Aquarelle fchmücken die Wände. Was

ic
h

fehe. if
t gut - was ic
h in die Hand nehme.

gediegen. felten und koftbar. Wen ic
h

hier kennen

lerne. jeder hat Kunftintereffe und Berftändnis.
Es ift ein Plah. an dem ic

h

ausruhen möchte!

Hier möchte ic
h bleiben!

*l
t

Was kann es nur fein. daß mir das Herz
klopft. fobald ic

h

Herrn Orth eintreten fehe? Bilde

ich mir Dinge ein. die nicht find? Phantafiere ich?
Geftern beim Telephon

-
heute nach Tifch

wieder . . . Geftern kam das Mädchen dazwifchen.

heute trat unerwartet fein Sohn ins Zimmer. wir
wurden in der Unterhaltung unterbrochen.
Mein Gott. er if

t ein alter Herr - er hat
weißes Haar. if

t

fechzig Jahre alt - ic
h

hielt

ihn für einen Greis. Was follen die Blicke?

diefes Suchen nach einem Alleinfein!? Nun fällt
mir auch fo nach und nach andres ein.. . Ein
mal war es mir fchon in der Loge im Theater
aufgefallen, Frau Orth hatte Befuch. er be
gleitete mich. nahm hinter mir Platz. und bei
der Unterhaltung in den Paufen bemerkte ich.
daß er fich etwas nahe zu mir herabbeugte

-
oder feine Hand auf die Lehne meines Stuhles
legte - unmerklich faft - aber mir ward be

(iezbet Diii:

klommen dabei. ..Sie fehen gut aus heute.“ fagte
er. mich feft anblickend. ..Solche fchwarzen Toi
letten müßten Sie immer tragen. Ihr Haar
fchimmert goldbloud. . ,

“ Als er mir in der
Garderobe den Mantel umgab. berührte feine
Hand leife meinen Nacken und er hüllte mich ein
wie jemand. den man gern hat.

- Aber das
kann doch alles nicht fein!!

X

Nun if
t mir's klar geworden. Großer Gott!

Noch fiße ic
h

hier
-
außer Atem. mit wild

fchlagendem Herzen.
Wir waren von Tifch aufgeftanden. Frau

Orth zo fich in das Schlafzimmer zurück. Alex
ging a

n
?

feine Stube - der Diener räumte
den Tifch ab. Mich hatte Frau Orth gebeten.
ihr die Rechnungen in das Haushaltungsbuch
einzutragen. Kaum hatte ic

h an ihrem Schreib

tifch Platz genommen. als ic
h

„ihn“ hereinkommen
fehe. Er fchließt die Tür hinter fich und tritt
an den Schreibtifch. Etwas hinter meinen Stuhl.
Ich fchreibe. Meine Hand beginnt zu zittern . . .
Ich fühle feinen Atem in meiner Nähe - fehe
plötzlich. wie feine Hand fich auf die meine legt-

fi
e

feft umfaßt
- über mir feine Augen - -

Ich fprang auf. , ,

In dem Augenblick legte fich fein Arm um
meine Taille.
..Aber. Anne - machen Sie doch keine

Szene -!“
..Herr Orth.“ fage ic

h mit unterdrückter

Stimme. denn nebenan klapperte der Diener mit
den Tellern -
..Na. was if
t denn?“ Er greift nach meiner

abwehrenden Hand und hält fi
e

feft.

..Entweder - Sie laffen mich los - oder

ic
h

rufe laut
-“

..Wie hübfch du jetzt bift - ordentlich heiße
Backen haft du. Nee. loslaffen tu' ic

h

dich nicht
-

du könnteft mir mal -“
..Herr Orth -“
..Liebes - du - höre einmal. fe

i mir doch
etwas gut _“
Nebenan Fran Orths Stimme. er läßt mich los,

Ich laffe mich am Tifch nieder mit fchwankenden
Knien. In dem Augenblick fteht Frau Orth in der
geöffneten Tür. Einen kurzen Augenblick früher _
und fi

e hätte mich in den Armen ihres Mannes
gefunden. Ich habe ihr nicht in die Augen zu
fehen gewagt.
- Daun bin ic

h

auf mein Zimmer
geflohen.

Ich habe keine Ruhe mehr feit diefem Tag.
Meine Gedanken richten fich nur mehr auf den
einen Punkt: ihm aus dem Wege zu gehen. ehe
er mir allein entgegentreten kann. Ich vermeide.
ihn bei Tifch anzufehen. fuche kalt zu fcheinen

-
harmlos
- ahnungslos . . . Er beobachtet mich
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-
fcheinbar beluftigt. Unfre Unterhaltungen find

plötzlich ftockend geworden - ich befchränke mich
auf das Aeußerfte. gerade fo. daß Frau Orth und
Alex* nicht aufmerkfam werden. Ach. daß es doch
bloß eine Laune von ihm war. ein Scherz -
gleichviel was. ic

h

vergebe ihm alles. wenn ic
h

nurb'bleiben
kann! Ich will blind fein und

tau .

In diefer Nacht bin ic
h aus dem Schlaf auf

gefcheucht worden. Schritte an meiner Tür.
taftende Hände. die nach der Türklinke fuchten?

*
Ich fuhr empor - fchlaftrunken q verftört.- Dann habe ic

h

Licht angezündet und gehorcht.
Meine Tür war verfchloffen. Dann rüttelte es
leife.
- Mein Herz fchlug wild - wenn * großer.

barmherziger Himmel. wenn das Schloß nach
gäbe _! Zitternd - faß ich. - Ich wartete.- Dann entfernten fich leife Schritte von

meiner Tür.
Aber einfchlafen konnte ic

h dann nicht mehr!

4](

Frau Orth fprach heute mit mir von der Ehe.
..Weshalb haben Sie fich nicht verheiratet. liebe
Anne?“

..Ich hatte kein Vermögen. um einen Offizier
zu heiraten.“
..Mußte es denn ein Offizier fein?“
Sie fieht. daß mir die Tränen kommen. und

ftreicht mir über das Haar. ..Es war wohl ein

Offizier. den Sie lieb hatten.“ fagte fi
e

leife.

..Aber nicht alle Hoffnung verlieren! Sie find
noch nicht zu alt. Ich habe auch mit fünfund
dreißig Iahren erft geheiratet. und mein Mann war
jünger als ich. Sie fehen ja

.

wie glücklich wir find!
Er hat mich ftets auf Händen getragen. und jetzt
noch if

t er genau wie als Bräutigam. fo auf
merkfam und liebevoll zu mir. Solch ein fpätes
Glück hält fefter zufammen wie junge Liebes

heiraten. Anne! Glauben Sie mir! Auch Sie
werden noch glücklich!" Und fi

e drückte meine

Hand. Gute alte Dame! Sie weiß nicht. was
ich in diefen Tagen durchmache.
Bald bin ic

h allein beim Frühftückstifch mit

ihm. bald wartet er auf mich unten an der Haus
türe. ic

h

erfinne Liften. Ausflüchte _ um ihm
zu entgehen, Aber er if

t klug und weiß beffer
Befcheid in folchen Dingen. Er gibt fcheinbar
nach
- tut. als ob er gar nichts von meiner

Flucht gewußt hätte. um mich dann. als ic
h

gerade

aufatmend ausruhen will. feftzuhalten. Er if
t

ein Meifter darin. jemand den Weg abzufchneiden
und feine Spur zu wiffen. Dabei die Furcht vor
der Entdeckung. die Scham über diefes Hin und

Her - Angft vor dem ..Draußenftehen“ - ic
h

komme von einem Schrecken in den andern. Bin

ic
h allein. fo fliegt mein Herzfchlag. daß er nun

ins Zimmer träte. von neuem verfuchend. meine

Abwehr zu befiegen. Er ift kein Greis. er ift ein

Zu vielen 219

Menfch von ausgezeichneter Gefundheit und hat fich
eine jugendliche Frifche bewahrt. die ihn jünger

fcheinen läßt als er ift. Ich bin feft davon über
zeugt. daß er fich nichts Böfes dabei denkt. Er

if
t im Grunde ein gutmütiger Menfch. der zu

leben weiß und andre leben läßt. und eine foläje

Vlänkelei ..laute (ie mjeux“ mitnimmt. ohne fich
Gedanken darüber zu machen. Aber ic

h

weiß
nicht mehr. wie ic

h mein Klopfen des Gewiffens
beruhigen foll. wenn ic

h

Frau Orth gegenüber
trete. . . Ach. blind fein können und taub!!!

4b

Nun if
t es gekommen!

Das Telephonzimmer liegt am Ende des
Ganges. ein enges. dunkles Zimmer. Frau Orth
bat mich. ihren Schneider anzutelephonieren.

Ich ging auf ihren Wunfch.
Kaum bin ic

h drin. ic
h

nehme gerade den

Hörer zur Hand - als Herr Orth vor mir fteht.
Diesmal bin ic

h

ficherer. nicht gehört zu werden.
Aber ehe ic

h ein Wort fagen kann. fühle ic
h

mich

umfaßt und feft an ein wildpochendes Herz ge
preßt _ auf meinem Geficht brennen Küffe -
erfticken mein Rufen . . ,

Mich fchaudert es - Küffe von einem Greis q
heiße
- durftige >- verlangende - ehrfurcht

lofe
-- gewiffenlofe -
..Na _ du - fchrei nur! Hier hört dich

keiner. Sie find alle fort! - Du - Anne
weißt du nicht. daß ic

h verliebt in dich binj? -
Sag -? Na. ftoß mich doch nicht. Das hilft
jetzt nichts. Ich will dir ja nichts tun! Ich
will bloß . . ,

“

Das alles zwifchen Küffen und Fefthalten.
Ich ringe. kämpfe - den Kopf zurück ebogen,
Soll ic

h

fchreien? Mit dem Schrei wür en wir
hier gefunden! Ich mit dem Hausherrn in einer
dunkeln Kammer! Wie follte ic
h

je die Schande
von mir abwafchen? - Man würde mich fort
jagen! Nachdem ic

h kaum hier warm geworden.

Ich fUche die Tür - aber als ic
h den Griff

faffe. if
t

fi
e abgefchloffen.

Wieder der Kampf - feine heißen Lippen
brennen auf meinem Hals. - Scham und Wut
geben mir Kraft. ihn mir fern zu halten - da
fchreie ic

h

auf
-
..meine Hand!" Ein jäher

Schmerz in meiner linken Hand. Ich habe mir
bei dem Ringen das Handgelenk verftaucht.

X

Es war alles fo erniedrigend. Das Lügen.
die fragenden Blicke der guten. ahnungslofen
alten Dame. ihr Bedauern. ..daß ic

h

auf der
Treppe ausgeglitten bin und mir beim Feft

?aßten

am Geländer das Gelenk verftaucht

a e . . ."

Nun mache ic
h kalte Kompreffen und foll mich

ruhig auf meinem Zimmer halten.
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Wenn ic
h nur ruhig werden könnte!

Jch fitze in meinem Zimmer wie eine Ge
lähmte. Es ift über mich gegangen u das Ver
hängnis - und hat mich zermalmt. .. Was
nun!! Jch möchte fchreien vor Scham. vor
Jammer. und wild if

t das Heimweh über mich
gekommen. So fchutzlos. fo. verlaffen. daß ic

h

nicht einmal weinen kann! Es ift die Verzweif
lung. die mich fchüttelt.

'

Fort von hier - aus diefem Haufe. das mir
eine warme. liebevolle Hand geöffnet hatte -
das Zimmer. in dem ic

h gern gewohnt. verlaffen

müffen. eine gütige alte Frau belügen - einen
Grund finden. von einem Tag zum andern eine

Unterkunft fuchen?
-

Wo foll ic
h

hin?!

Z
(

An diefem Abend gab der Riegel nach,
Es war niemand in dem Stockwerk als ic

h
und er!

Jch war noch angekleidet und fchrieb. Jch
hatte das Schloß in Unordnung gefunden. der

Schlüffel war verdreht. er ging nicht recht zu.
der Riegel kam mir lofer vor wie fonft. Es
war niemand mehr auf. J'ch mochte keine Dienft
boten wecken - und erwartete fo. was mir diefe
Nacht bringen würde. feft entfchloffen. mich zu
wehren oder um Hilfe zu rufen. Jch wartete bis
ein Uhr. Dann Schritte unten.

Leife taftende Schritte die Treppe herauf bis
vor meine Tür, Eine Hand auf der Klinke. Jch
ftand mitten im Zimmer. hochaufatmend und kalt
vor Entfetzen. Ein Klinken. ein Rütteln - der
Riegel flog zur Seite. Die Stühle. mit denen ic

h

die Tür verftellt hatte. fchoben fich mir entgegen.
Er ftand vor mir.
Ein wildes Ringen begann. - Dann fchlug

ic
h

nach ihm
- und traf ihn gut, Er ftand

wie geblendet. Die Hand auf der Klingel fetzte

ic
h die Flurfchelle in Bewegung - das Läufe

werk fchrillte hilferufend durch das nachtftille Haus.
Es war gefchehen! -
Dann ging er endlich mit rafchen Schritten.

die Dienftbvten kamen aus dem dritten Stock
werk heruntergelaufen. Jch habe mich in mein
Zimmer zurückgezogen. die Lampe gelöfcht und
es ihm überlaffen. die Leute zu belügen.
Am andern Morgen habe ic

h

Frau Orth ge
fagt. daß meine Tante mich zu fich berufen habe.
Sie fe

i

krank.

*ll*

(iezbet Dill: Sine von Zu vielen

Jch bin ein Jahr lang nicht mehr dazu ge
kommen. in das Buch zu fchreiben. Es gab für
mich keinen Ruhetag mehr. keinen Abend. an
dem ic

h

hätte fchreiben können. Die Tage und

Wochen find dahingeftürmt und haben mich
mitgenommen.
Von Orths nahm ic

h eine Stelle an. die fich
gerade fand. Eine Unterkunft. um ein Dach über
mir zu haben. ob gut oder fchlecht,
Eine Stelle als Haushälterin bei einem reichen

Metzgermeifter in einem unfauberen Haus in Mül
heim am Rhein. wo ic

h

fo lange blieb. bis ich
eine andre Stelle fand.
Von da aus in eine Familienpenfion nach Rau

heim. die nach einem halben Jahr in Konkurs
geriet. dann in ein Pfarrhaus nach Boppard
am Rhein. Dort brach Scharlach unter den
Kindern aus. da ic

h

fi
e pflegte. wurde ich von

der Krankheit ergriffen. Jch brach zufammen.
Das Scharlachfieber gab mir wohl den leßten
Stoß. es war fchon in mir eine Krankheit vor
bereitet. -
Vier Wochen lag ic

h im Hofpital, Dann

holte mich Marie und brachte mich zu Jda und
Herbert nach Köln. Tante Klothilde if

t wieder

in Rom. Es wird ja nicht für lange Zeit fein.
aber mir ift. als ob ic

h nie mehr ganz gefund
würde.
Marie hat einen Brief von Tante Milchen

bekommen. fi
e legt ihn mir bei. Er ift fehr liebe

voll gehalten und fehr dringlich. und er enthält
die Anfrage. ob ic

h

jetzt geneigt bin. zu ihr zu
kommen.

Marie rät mir mit Güte dazu. fie hat Tante
vorbereitet. daß ic

h

nicht mehr fehr leiftungs
fähig bin. Tante Milchen. die jeht mit ihrem
Mann. dem penfionierten Oberft. in Kaffe( wohnt.
fucht noch immer eine Stütze. die imftande ift.
ihren kleinen Haushalt zu leiten. Eintreten kann

ic
h

jeden Tag. das Gehalt vierzig Mark. Mehr
wird mir ja niemand bieten. und bei Jda kann

ic
h

nicht länger bleiben. Sie hat mich faft fechs
Wochen bei fich gehabt und ic

h

habe mich foweit
bei ihr erholt. Nur meine Augen find merk
würdig fchwach geworden. Jch trage feit geftern
einen Kneifer. Das erfte graue Haar habe ich
heute früh gefunden.
Jch werde die Stelle bei Tante Milchen an

nehmen.
Jch bin müde geworden und mürbe.

(Fortfeßung folgt)

*rise



Bauernhaus in Lehde

Eine Fahrt durch den spreewald
Von

H. Thurn
(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen vom Verfaffer und A. Falkenberg)

Qit einem Schnellzuge der Berlin-GörlitzerEifenbahn verlaffen wir an einem ftillen
Morgen das raufchende. nie raftende Großftädt
getriebe. um einen Tag der Ruhe und Vefchaulich
keit in der freien. fchönen Natur zu verleben. Wir
dur queren einen Teil von des ..Heiligen Römifchen
Rei es Streufandbüchfe“. einen ebenen Landftrich.
dem jedoch gerade hier eine Menge träumerifcher
Seen und. fchilfumrahmter Flußläufe. die durch
Havel und Spree gebildet werden. einen eignen
melancholifchen Reiz verleiht. Vorbei geht die

Fahrt an Königs-Wufterhau en. dem Lieblings
aufenthalt des Königs riedrich Wilhelm l.

. in deffen
efeuumranktem Schloß ie Sitzungen des berühmten
Tabakskollegiums ftattfanden. Kaum hat der

?u
g

die
fandige

Mark mit ihrem graugrünroten Na e
l

holzgi'irte verlaffen. fo leuchtet uns ein helles. freund
liches. fmaragdfchimmerndes Grün entgegen. das
bisweilen von dem blauen Spiegel eines fchnur
geraden Kanals oder dem dunkeln (eck eines im

dichten Bufchiverk verfchwindenden aches unter

brochen wird. Wir fahren am Rande des wendifchen
Spreewaldes entlang. jenes Erdenwinkels von großer
ruchtbarkeit. den ein mehr als dreihundertfach ge
ipalteter Fluß gefchaffen hat und der dem verfprengten
Reft eines ausfterbenden Volkes das letzteAf h
l gewährt.

Einft ein riefiger Laubwaldkomplex. ein ge
waltiger Urwald. bildet der Spreewald noch heute
in einer Ausdehnung von über fünf Ouadratmeilen
eine der feltfamften und intereffanteften Landfchaften
Deutfchlands. Die Hunderte von rößeren und
kleineren Wafferadern. in welche die pree mit der

Malxe fich wenige Kilometer nördlich von Kottbus
auflöft. bilden in den herrlichen Erlenbeftänden des
Oberfpreewaldes ein Labyrinth. das dem Fremden
ein Vordringen ohne ortskundigen Führer unmöglich
macht. Kurz vor Lübben vereinigen fich alle diefe
ließe wieder in einem einzigen Bett. um wenige
ilometer weiter das Spiel von neuem

zu

beginnen
und auch den Unterfpreewald in unzäh igen Adern
zu durchftrömen. Bedauerlich if

t

es. daß ein großer
Teil der

ausgedehnten
Waldnngen. die fich weit iiber

die Grenzen es langgezogenen Tales erftreckten. mit
dem Vordringen der Kultur zugrunde gehen mußte.
Moltke fagt in feinen ..Orientalifchen Reife

briefen“: ..Ich habe noch nie ein fo anmutiges. fo

überaus grünes Gelände u meinen Füßen gefehen

außer vom Lübbenauer Kirchturm. der den Spree
wald überragt.“ Wir verlaffenin LübbenaudenBahn
hof. durchfchreiten das feuchte flache Vor elände -
einen ungeheuern Bohnen-. Giirken- und eerrettich
garten - und gelangen zum Anlegeplatz für Kühne.



wo wir bald mit einem Fährmann über den Preis
einer Tagesfahrt eini werden und vom Lande ab

ftoßen. Ju gleichem Zthhthmus ftößt er die Stange
mit der eifernenDoppelfpitze in den feichten Grund und

Spreewälderin auf einer „Bank“

Aufbruch zu eineFSpazierfahrt

ti. l'tiurn:

langfam gleitet das Fahrzeug unter leifem Blätfchern
über das Waffer. deffen flacher Boden hellrot durch
die Kriftallflut fchimmert. Unmerklich fällt der
Wiefenrand ab. über den hier ein tiefbelaubter
Erlenftamm. dort ein feltfam zugefpihter birnen
förmiger Heufchober hervorfchaut. Schwarzblaue
Libellen ittern unftet hier und da über die feucht
gelben. fettig glänzenden Sumpfdotterblumen des

Uferfaumes. Die Wiefenfelder find mit einem hoch
roten welligen Teppich bedeckt. den die Wurpur
ähre des Sauerampfers färbt. Verfehiedene Fluß
adern krümmeu fich in Wellenlinien durch den
Wiefengrund. deffen Ufer fo flach erfcheinen. als
fchiebe fich das Waffer an den Seiten unter den
Grasboden und laffe die leife zitternde Pflanzen
woge wie eine Tanginfel des weiten Ozeans auf
fich fchaukeln. Silberne Fifchchen faufen durch die
klare Flut. ein Zeifigpaar badet zutraulich in einer
Bucht. an deren Hang der fchwarze Torfboden her
vortritt. Weit in der Ferne ruft als einzige Stimme
der Kuckuck. jener graue Waldphilofoph. der das
Leben wohl enießen. aber kein eignes Neft bauen
will. Es ehört in der Tat zu den fchönften und
feltenften enüffen. die ein Naturfreund finden
kann. auf diefem Geflecht von Wafferläufen in
dämmeriger Beleuchtung und in fchattiger Kühle
unter den hoch oben fich verflechtenden Baumkronen

fanft und geräufchlos dahinzugleiten. während
draußen die heiße Sonnen (ut alles niederdrückt.
oder bei dem fchmelzenden ied der Nachtigallen in
zauberifcher Mondfcheinpracht auf fchaukelndem
Kahn zu träumen.
Wir fahren jetzt am Waldrand entlang; die

Wurzeln der Erlen fußen im Sumpf. das Gezweige
wölbt fich über unfrer Wafferftraße. in der man
tagelang hernmfahren kann. ohne weiter etwas zu
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fehen als fchwefelgelbe Schwertlilien. Hopfenranken
und den dichten grünen Erlendom. Von Baum
arten wächft in ungemeiner Ueppigkeit die Roterle
und die Stieleiche; ebenfo Bergahorn. Rüftern und

Kiefern. Fichten und Weiden bilden anmutige Zier
den des Spreewaldes; auch ragt hier die Efche.
jener alte deutfche Weltenbanm. noch ftolz empor.

Zwifchen weißen Seerofen. gelben Mummeln. Waffer
fchwertlilien. blauen und goldenen Jris gleitet der
Kahn ftill feine Fahrt. vorbei an nordifchen Lotos
blumen. dem Symbol der heißeften Liebe und der ur
älteften. tieffinnigften Philofophie. Von ferne ertönen
die Klänge eines melancholifchen Wendenliedes. und
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Während das fchützende geheimnisvolle Dunkel
der vielhundertjährigen Bäume in grauer Vorzeit
dem Wifeut und Elch. Bär und Wolf und Wild
fchwein Unterfchlupf gewährte. hat fich das Bild heute
wefentlich geändert. Scheue Rehe und Hafen. ftill
kriechende Flußfchildkröten. lockende Fafanen und
fpielende Wildeuten ftören nicht die Stille der Natur.
Nur wenn der kreifende Reiher feinen heiferen
Schrei ausftößt. erfchrecken die zahlreich vorhandenen
Singvögel. die Nachtigallen. Amfeln. Droffeln. Rot
kehlchen. Wachteln und Stare; auch der Storch.
der fein grünes Jagdrevier bedächtigen Schrittes
abfchreitet. fchaut fich verwundert nach dem

Bauernhof im Spreewald

unter dem grünen raufchenden Waldesdom träumt
der einfame Fahrer von den Nixen und Unholden.
an denen die Sagen der Wenden fo reich find.
Das in allen arbentönen fchillernde Grün der

Gräfer gibt den iefen einen großen Liebreiz; wir
fehen da Waldrohr. Wiefenfchilf. Honiggrasarten.
Rnchgras. Zittergras und viele andre Grasarten.
Als Feldfrüchte findet man hauptfächlich Gerfte.
Weizen. Roggen. Hafer. Kartoffeln. Rüben und

Flachs. deffen Fäden gefponnen und verwebt nnd
deffen enthülfter und geröfteter Samen zu Leinöl
verarbeitet wird. das eine Lieblingsfpeife des Spree
wälders ift. Auch betreibt jeder Spreewälder Bauer
umfangreichen Gemüfebau. und Gurken. Zwiebel.
Meerrettich und Bohnen werden in großer Menge

ausgeführt.

Störenfried um. Der Botaniker. Zoologe und Jäger
finden alfo hier heute noch reiche Beute.
Wir fahren weiter; das Bild wechfelt: wir

kommen durch ein Dorf ganz eignet Art. Statt
der Straßen fchattige. laubüberdachte Kanäle. jedes
Haus wie eine Burg auf einer Jnfel. mit Kähnen
für den Verkehr mit der Welt, Granbraune Riefen
dächer mit gekreuzten Holzköpfen am Giebel. von
weitem ottigen Ungeheuern gleichend. bedecken die

Bauernbäuf er. deren kleine. kaum fichtbare Fenfterchen
faft von dem klafterweife aufgefpeicherten Erlenholz
verdeckt werden. Meiftens enthalten fi

e als Wohn
räume im Hintergrund des Flurs die Küche und
zu beiden Seiten derfelben je eine fehr große Stube
mit ungetiinchten Holzwänden. von denen eine für
die Eltern als Altgedinge vorbehalten bleibt. Der
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Schlafraum. ausgeftattet mit altmodifchen. kunftreich

gefchnitzten Stühlen. Tif chen. Schränken. Truhen und
fo weiter. zeigt auf dem Ruhelager hochaufgetürmte

Federbetten. felbft geftopft. gefpounen und geivebt.
der ganze Raum nur unoollftändig durch einen

breiten Kachelofen und eine leichte Zwifchenwaud
von den übrigen Wohnräumen getrennt. Stall und
Scheune. Gerät- und Kahufchuppen liegen auf den

offenen Hofftätten. Burpurrote Vfingftrofen quellen
aus bläulichem Gefträuä); zu den goldigen Wein
blättern am Giebel reckt fich der fpanifche Flieder
in violetten Trauben; faft bis ins Waffer wogt iu
üppiger Duftwolke der Goldlact. Leife fununende

ti. ltturn:

gegeben. denen vielfach hierdurch erft ein felbftändi
ges uud auskötnmliches Dafein ermöglicht wird.
während anderfeits die Befitzer felbft ihr Eigentum

zu (eich viel höher verwerten. als wenn fie das Land
felbft bearbeiten wiirden.
Da taucht eine hagere Bauerngeftalt faft un

mittelbar neben uns aus dem Rafen. anfcheinend
mit Mühen befchäftigt. Unfer Kahn biegt jetzt um
die Ecke und wir fehen vor uns einen Ruderer im
Rachen. der die Stange ins Waffer ftößt. aber von
dem üppigen Uferkraut felbft in folcher Nähe noch
verdeckt war. Einen kurzen wendifchen Gruß
taufcheu die Fährleute. dann herrfcht wieder be

._iii

Dorfftraße

Bienen fcheinen die einzigen Herren der Infel.
Wirklich. fo gleichen die vereinzelten Bauerngehöfte

einfamen Pilzen. der Sumpfwiefe entfproffen. Au
gekündigt wird die Nähe eines Dorfes ftets durch
zahlreiche Heufchober. die dicht beifammen ftehen
und auch durch die ganze Wiefenlandfchaft und im
Spätfommer und Herbft fogar bis in den Wald
hinein verftreut ftehen. Kegelförmig wird das in
gewaltigen Mengen wachfende Heu auf niederem

Gerüft. das über den Hochwafferfpiegel reicht. um
eine hohe Stange anfgeftapelt. Der größte Teil
der Wiefen gehört heute den gräflicheu Herrfchafts
befitzern von Straupitz und Lübbenau fowie dem
königlichen Forftfiskus uud der Hofkammer. Von
diefen Wiefenflächen werden ebenfo wie von den
gartenmäßig an ebauten Ländereien kleinere Flächen
gegen mäßige ?Yacht an Arbeiter und Häusler ab

in Lehde

fchauliche Stille. die"nur unterbrochen wird von
dem tiefen Atem des Fährmannes. dem Geräufch
der einftoßenden oder nachfchleifenden Stange und
dem Vlätfchern der Wellen. die kofend das Boot
umfpielen.

Erheblich if
t die Ausfuhr an landwirtfchaft

lichen Erzeugniffen aus dem Spreewald. Für das
anze Wirtfchaftsleben if

t hier natürlich auch das
affer von der größten Bedeutung. wenngleich es

nicht mehr wie früher durch feinen Fifchreichtum
den Bewohnern einen Hauptteil der Nahrung bietet.
Wichtiger if

t

heute das Waffer für die einträgliche
Gänfezucht. die großen Mühlen und nicht zuletzt
für den Unterhalt der Kahnfuhrleute. Die Winter
überfchwemmnngen und die dadurch hervorgerufene
Durchfeuchtung des Bodens bedingen die Frucht
barkeit der Wiefen. und die Wafferftraßen bilden
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Gehöft hinaus und find
oft wochenlang von allem

Verkehr und aller menfch
lichen Hilfe abgefchnitten.
Und nun zu den Wen

den felbft! Der ganze
Volksftamm if

t

flawifchen
Urfprungs. Rach der all
gemeinen Völkerwande
rung waren im fünften
Jahrhundert die flawi
fchen Stämme der Wen
den in die verlaffenen
Ebenen der Spree und

Havel eingeriickt und
hatten fich unter ihren
eignen Fürften und Köni
gen in der Ober- und

Niederlaufitz niedergelaf
fen. Bereits im vierzehn
ten Jahrhundert ragten
in der Gegend des Spree
waldes befonders zwei“ -* --
Punkte einflußreich her

Wirtfchaft im Spreewald vor*: Kottbus als be

* feftigte Handels- und

die einzigen Verkehrswege. auf denen mittels ein- Gewerbsftadt und Burg im Spreewald. Friedrich
facher Kühne die Erzeugniffe der Wiefen und des der Große fchickte mehrmals einige hundert Koloniften
Waldes eingeholt und nebft denen der
Wirtfchaft zum Markt gebracht werden.
und auf denen der Voftbote den Ver
kehr der Jnfelbewohner mit der Außen
welt aufrechterhält. Zwar kann man
die einzelnen Gehöfte heute vielfach
dadurch zu Fuß erreichen. daß im rohen
Rialtoftil befondere Richtfteige gebaut
find. fogenannte „Bänke“. das heißt
fehr fchmale. fchwanke Brücken nr
fprünglichfter Bauart. die wegen der
beladenen Kähne meift fehr hoch find
und zu denen beiderfeits nur eine recht
mangelhafte Stiege hinaufführt. Unter

folchen Umftänden if
t es verftändlich.

daß hier der Knabe und das Mädchen
fchon in früher Jugend das lange
fchmale und flachgebaute Fahrzeug in
den engen Fließen lenken lernen. Noch
bis vor etwa dreißig Jahren wurden
vielfach ausgehöhlte Baumftämme (Ein
baum). nach Art der Kanoes der'Jn
dianer. als Fahrzeug benutzt. die jetzt x „ 1 „

'

jedoch nur noch als Seltenheit den

'

_ß

i -

Fremden gezeigt werden. .
" i

Was im Sommer Kahn und Ruder.
das if

t im Winter der Schlittfchuh und
Eisftuhl mit dem dazu gehörigen Eis
ftachel. mit dem der Spreewälder fich
beim Laufen unterftützt und beim Ein
bruch felbft herausarbeitet. Wenig be
neidenswert if

t allerdings die Lage der
Spreewaldbewohner. wenn das Eis
den Kahn im Hafen noch fefthält. aber
nicht mehr trägt und die wilden Früh
lingsfluten die Eisfläche überfpülen. Da
können die abgefchloffenen Einfiedler

. . T- . O
off nur mt( Lebensgefahr aus Wem Unter dem Laubdach der Erlen

S k
" '*- 'e
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nach dem Spreeivald. die das ihnen frei zur Ver
fügung geftellte Land urbar machten. Von diefer
Zeit ab verinifchte fich immer mehr germanifches
Blut mit den Wenden. fo daß das Dentfchtiini
immer größere Fortfchritte machte. Auch die Wehr
pflicht hat viel zur Germaiiifieruiig beigetragen und

läßt die Spreeivälder. deren es heute vielleicht noch
50000 gibt. manches von den wendifchen Lauten
vergeffen.
Der Wende fingt bei den einzelnen Anläffen

die verfchiedeiiften Lieder; das Lied begleitet ihn

durch das ganze Leben. Jiifolgedeffen if
t

fein
Liederfchatz recht reich; man findet eine vorzügliche

Reihe von Romanzen von epifcher Breite. mit

lebhaften Bildern aus dem täglichen Leben und
der Natur. Wir finden iveiterhin erotifche Lieder.
Taiizlieder. ochzeitslieder und Legenden. Hinficht
lich der muikalifchen Seite hören wir befonders
fchöne Melodien und Molltonarten; für die nieder
ivendifchen Spreeivälder Volkslieder find haupt

fächlich alte Tonarten charakteriftifche Merkmale.

Auffallend erfcheint uns bei den meiften wendifchen
Liedern der Schluß: es ift. als ob das Lied noch
nicht zu Ende fei. wodurch die Vointe des Liedes
eine fehr inelancholifche Färbung erhält. Eine
befondere Rolle fpielen die Taiizlieder. die zu den
Tänzen gefiiiigen werden. Den größten Teil diefer
Lieder fingt man zu der fogenannten ..Zerbsz

ii. l'tiurn: Eine ?altri ciurcti rien Zpreewalcl

reife“. dem ivendifchen Nationaltanz. in Begleitung
voii originellen nationalen Miifikiiiftrumenten.
Der Wendengcfang wird im Spreeivald haupt

fächlich von den Mädchen gepflegt. während der

ivendifche Bauer vielfach lieber feine in der Militär
zcit erlernten deutfchen Lieder fingt. Am Sommer
foinitage wird meiftens auf einem freien Dorfplatze
gefangen. im Winter in fogenannten ..Spinngefell
fchafteii“. Ten Gefang führt eine Vorfängerin.
„Kaiitorka“ geiiannt. die fich die Dorffchönen aus
ihrer Mitte wählen. Die Kantorka bleibt fo lange im
Amte. bis fi

e heiratet. worauf eine neue Wahl erfolgt.
Beffer als Gefang und Sprache fcheinen fich die

wendifchen Gebräuche zu erhalten. Befonders bei
den Vergnügungen und Feften der Spreewälder

-
jede Jahreszeit hat ihre Feftlichkeit - treten die
Eigentünilichkeiteii wendifcher Volksfitten hervor.
Von treuer Mutterliebe behütet. wächft der Spree
wälder mitten in der Natur. fern vom Weltengetriebe
heran und wird von Jugend auf gewöhnt und an
gehalten. iiii Schweiße feines Angefichts fein Brot zii
erringen. Aufs engfte ift er mit feinem Kahn fowie
mit dem Schlittfchuh und Schlitten verwachfen. wie
der Kofake mit feinem errd. Denn der Kahn oder
Schlitten trä t ihn zur Taufe in die Kirche. in die
Schule. zum roheften Fefte feines Lebens. der Hoch
zeit. und auf ihm macht er im Sarge die letzte
Fahrt. Feierlich und ernft ift es da iin Trauerhaufe;

Beim Herten

barten Ortes am Sarge das
„l)obce n02“ (Gute Nacht) ge
fprochen. wird der Sarg init dem
Entfchlafenen f weigend in den
Kahn gebracht. autlos gleitet der
Trauerzug das Waffer hinunter
dem fernen Kirchhof zu, Ein eigen
tünilich fchauriges Bild bietet uns
ein Leichenzug ini Winter. Plötz
lich kommt uns eine Schar Schlitt
fchiihläufer entgegen; ivir fchen
einen fchwarz verhängteii Sarg auf
einem Schlitten. der von einem der

Fahrer geftoßen wird. hinter dem
der Geiftliche. Männer und Frauen
in ihren Nationalkoftümen in gleich
niäßigem Takt dahineilen. Wie
flüchtige Gefpenfterfchatten gleiten

fi
e dahin.

Im Winter ftellt das ..wendifche
Eismeer“ mit einem Schlage eine
innige Verbindung auch niit den

entfernter gelegenen Ortfchaften.
Gehöften und Wiefengründen her.
Nun entwickelt fich ein reges Leben.
Spreewälder und Spreewälderin
nen gleiten auf langen breiteifigen

Schlittfchuhen oder auf Schlitten
pfeilfchiiell iiber die glatte Fläche.
Große kräftige Geftalten fieht man
unter den Männern. den mächtigen
Eiskothurn an den hohen Waffer
ftiefeln. den herabhängendeii dicken

Wollenfchal um den Hals. die kurze
Tabakspfeife ini Munde. Furcht
vor etwaigem Einbruch kennt der
Spreeivälder nicht. Intereffanter

nachdem der Lehrer des benach
Z

Mi“
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noch find die Spreewälderinnen in ihrer originellen
Erfcheinung mit ihren grellfarbigen grünen. roten
oder blauen fußfreien Gewändern. Auf dem glatt
gefcheitelten Haar die Tüllhaube mit großer Kraufe.
vorn durch eine bunte Seidenfchleife geziert; oft
auch ein Tuch von fchwarzer oder buntdurchwirkter
Seide. das nach Borfchrift in Falten gelegt wird
und gleiche Zipfel bilden muß. Dann ein fchwarz
famtenes Mieder. aus dem derbe. kräftige Arme mit
kurzen fchneeweißen Aermeln. die zu einem weften
artig unter dem Mieder befindlichen linnenen
Kleidungsftück gehören. hervorragen. Ueber dem
Mieder if

t das Brufttuch künftlerifch um den

Körper gefchlungen. die Zipfel unter die Schürze
gefteckt. Diefe verbirgt. mit fliegenden feidenen
Bändern gefchmückt. faft ganz den kurzen Rock.
der in allen nur denkbaren Farben fchillert.
Gewöhnlich trägt die Wendin im Sommer keine
Strümpfe; nur bei feftlichen Gelegenheiten und
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zum Kirchgang werden fchwarze Strümpfe und
niedrige Lackfchuhe angezogen, Allerdings ver
leugnet fich bei den Spreewälderinnen felten der

flawifche Typus. und die ftumpfen Nafen. breiten
Backenknochen und kleinen Augen find meiftens
nicht nach deutfchem Gefchmack.

Schule. Dienftpflicht. Landftraßen. die den Spree
wald immer enger umfpannen und immer zahl
reicher durchqueren. und die böfen Eifenbahnen fowie
Telegraph und Fernfprecher zerftören ein Stück

nach dem andern von diefem alten Volkstum.

Schon zeigen manche Dörfer ein moderneres Aus
fehen und die Dorffchönen beginnen fich ftädtifch
zu kleiden; fchon verfteht auch im entfernteften
Winkel das alte Mütterchen einige Worte Deutfch.
Bald werden die melodifchen Lieder der Wenden.
von denen fich manche bereits mit deutfchem Refrain
fchmücken. verklingen. und der wendifche National
tanz wird oerfchwunden fein.

Begräbnis im Spreewald

Die Mutter
Von

Ernft Zahn

Geraf'ft von einer feften Hand.
Raufchte im Gehn ihr fchwarz Gewand.

Es fiel ein fliichtiger Sonnenftrahl
Auf eine Wange weiß und fchmal.

Das Haupt geneigt. den Scheitel grau.
Schritt ftumm fürbaß die hohe Frau,

Sie fchaun mich an. weil jähes Licht
Mir flog durch Blick und Angeficht.

Daß mich's wie Andacht iiberkam.
Ich weiß. wie es fi

e wundernahm.

Sie fchaun und fragen. was mir fei?
Nichts: meine Mutter ging vorbei!
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:l:ch
trete aus dem Helldunkel des Waldes hin
aus auf eine fonmge Lichtung. Nach langem

Schweigen und der zart abgetönten Farbenfnmphonie
in Grün und Braun nun auf einmal ein grell
bunter Teppich zu meinen Füßen. und in breiten.
blitzenden. warmen Lichtftrömen jubiliert. zirpt und

fummt der fonnenfreudigen Gefchöpfe Heer. Es

if
t ein tanfendmal durchlebter Kontraft und immer

greift er mit neuer Kraft an das Gemüt. Au das
Gemüt allein? Er follte uns auch zum Nach
finnen und Forfchen verleiten. denn auf diefer
freudigbunten Blumenwiefe find Dinge von merk
würdiger Bedeutfamkeit vorhanden.
Warum diefe Liebe der Blumen für fengende

Sonne. die ihr zartes Körperchen vorzeitig zu Tode

u brennen droht? Warum find drinnen in der
feuchtkühlen Waldhalle fo weni Blumen mit

gegan
en? Nur ein paar gef ämi e Glocken

lüm en und da und dort eine a enteuerliche
Rapunzel, Hier aber. beläftigt von taufend ge
fräßigen. ftets lüfternen Schnaken. Fliegen. um
meln und Blumenkäfern. drängen fi

e fi zu
Taufenden und fticken ein Farbenmufter von eigen
artigen Gegenfätzen. Hart nebeneinander find die
grellften arbeit gefetzt; in unfrer Stube würde
fich das uge. beleidigt von folcher Gefchmacklofig
keit. abwenden; hier aber fließen die arben. ge
einigt durch einen faft überirdifchen lanz. do
harmonifch zufammen. Woher diefe Kontrafte?
Warum fo viel Pracht. wozu diefes Sichzur
fchaufetzen im hellften Licht? Wollen denn die
Blumen gefehen werden?
Es ab vor hundert Jahren ein dentfches

Schulmeifterlein. dem diefe Gedanken durch den
Kopf gingen. Und es beantwortete fich feine letzte
Frage tapfer und entfchloffen: Ja. die Blumen
wollen gefehen werden. fie müffen gefehen werden.
um leben zu können! Aber nicht von uns. fondern
von den Jnfekten.
Das war damals. als fich die Botanik nur im

Sergliedern.
Befchreibeu und Benennen erfchöpfte.

ühn. es war fogar fo kühn. daß man das Werk
des Spandauer Rektors Ehriftian Konrad Sprengel.
in dem derartiges behauptet wurde. als abgefchmackt
und lächerlich verwarf und den Autor fo verfolgte.
daß er felbft an dem Wert feiner Entdeckung irre
wurde und fich ganz von der Wiffenfchaft zurückzog.
Was er entdeckt hatte. ift heute zu einem großen

und geachteten Wiffenszweig emporgewachfen -

g
.

3.5.."

die Gefchichte der Wiffenfchaften if
t

alfo nicht um

fonft um einen Märtyrer reicher geworden.
Sprengel entdeckte das Bündnis zwifchen Pflanze

und Tier. zwifchen Blume und Jnfekt -- und da
durch hat die Blumenwiefe einen neuen und tiefen
Sinn erhalten für den Naturkenner. Aber auch
eine Enttäufchung bringt fi

e dadurch dem Natur
fchwärmer. Mag es auch noch fo fchmerzlich fein
für unfer Gemüt. es läßt fich nicht verfchleiern:
die Blume blüht nicht für uns; nicht zu unferm
Ergötzen ftrahlt fi

e die feinften und edelften Farben
wider. nicht um uns zu feffeln. atmet der nächt
liche Garten feine fchweren und beraufchenden
Düfte. nicht um uns zu gefallen. baut die Pflanze

fo zierliche. neckifche. formvollendete Kunftwerke -
nein. fi

e verfchwendet all diefe Anmut und ihren
keufchen Liebreiz um der ftumpfen Sinne täppifcher
Hummeln. ungelenker Käfer und dummdreift glotzen
der Fliegen willen.
Das mag ärgerlich fein. aber es if

t eine der

Wirklichkeiten des Lebens. Wir müffen uns darein
fügen. Wir ewinnenfogar reichli Entfchädigung.
wenn wir iefem Bündnis zwi chen Tier und
Blume nachfpüren. denn feltfame Kräfte der

P anzen werden in ihm offenbar. Wer auf fie

a tet. dem wird eine Wiefenwanderung zu einer
Unterrichtsftunde der Natur. aus der er im tiefften
Innern belehrt über die hohen und verehrungs
würdi en Eigenfchaften des Lebens zurückkehrt ins
alltägiche Getriebe. Und der Tag war für ihn
nicht verloren.
Die erfte Salbei (Salvia genannt von dem

Kräuterkenner). der er begegnet. fagt ihm. daß das

Problem der c"nfektenfreuudfchaft der Blumen nicht

fo leicht zu lö en fei. Da fteht die hohe
tielfvioletteBlütenrifpe reichbefetzt mit den abfonder ich ge

formten Blumen. deren jede ein kokett aufgeworfenes
Lippchen ihren Gäften beut. über dem eine kühn
gefchwungene Adlernafe fich ftolz emporrichtet. Die
Gäfte laffen nicht lange auf fich warten. denn am
Grunde des Salbeikelches wird leckerer Zuckerfaft
gefchänkt. Da ift fchon ein Hummelchen. Gefchickt
fpringt es auf die Lippe. nun fenkt es tief das Köpfchen
in den amethvftfchimmernden Schlund. Aber was

if
t das? Aus dem Rachen der Blume kommt ein

winziges Schlangenzünglein hervor. greift dem

Gafte in den Pelz und beftäubt ihn mit weißlichem
Pulver. Den aber bekümmert es nicht, Er fchlürft.
folange er mag. dann aber taumelt er weiter.
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begierig nach weiterem Trank. Die nächfte Rifpe
hat ihn fchon angelockt. Aber da ic

h

ihm folge.
wartet meiner eine neue Ueberrafchung. Diefe Blüte
ift älter. fi

e if
t

auch anders gebaut als die vorige.

Zwar if
t

auch hier ein Schlangenzünglein da;
aber nun hängt es von der Oberlippe lherab.
Und als fich die Hummel nach dem fiißen
Tranke beugt. betupft fie der zarte gefpaltene Faden
genau an der Stelle. wo fi

e von früher her
ftaubig war.
So viel merkt jeder ohne botanifche Kenntniffe.

Aber wer die Naturgefchichte der Salbei genauer
kennt. weiß. daß fich hier vor feinen Augen das
große Werdegeheimnis der Natur vollzogen hat.
Das erfte Zünglein war der Staubfaden das

zweite trug die Narbe. Der Staub des erften
mußte auf die Narbe gebracht werden. damit einem
neuen Wefen das Leben gef enkt werden kann.
Und wir fahen es ja felbft: die Hummel war der
Vermittler. Aber nicht fie allein. Der Staub
faden griff doch felbft zu. Wie kam das? Um
es zu verftehen. muß man den Bau der Blüte
zergliedern. Schneide i

ß
e

gefchickt der Länge

nach auf. fo bemerke ich. a diefer bei einer Blüte
etwas unheimlichen Beweglichkeit nur ein gefchickt
angebrachter Mechanismus zugrunde liegt. Der
Staubfaden ift an einem Gelenk beweglich befeftigt;
irn Schlund der Blüte feßt er fich in ein kleines
Löffelchen fort. Und das ftellt fich juft vor den
Zuckerwaffertropfen. Wer an den heran will. mu
das Hindernis wegfchieben. Tut man das aber.

fo finkt der andre lange Hebelarm herab und

fchüttet fein Blumenftaubeimerchen aus . . .

Ich komme nicht we von der Salbei. die mir
diefe Dinge fath ich if

e
h
e

die Hummeln raftlos
anfliegen. wie die Eimerchen finken. wie in allen
älteren Blüten die Narbe fo lang gewachfen ift.
bis fi

e herabreicht an den Punkt. wo friiher die
nun vertrocknete Blumenftaubfchüffel ausgeleert
wurde. ich fehe rin sum die ganze Wiefe mit ähn
lichen finnvollen afchinchen befetzt. wie mit
gleißenden großen blauen. roten. weißen und gelben
Augen. die

begierig1
lauern. wann denn der Freier

kommt. der ihnen en Liebesdienft erweift. zu dem
es der Pflanze an Beweglichkeit und Kraft ge
bricht - und ich vergeffe vor lauter Sinnen und
Nachdenken auf die taufend andern Fragen. die
mir diefe Wiefe auf ibt. Schon die erfte Blume.
die man auf ihren inn hin prüft. nimmt unfer
ganzes Denken auf lange hin in Befchlag.
Denn wie kam diefe Mafchine zuftande? Wer

fagte es der Pflanze. daß fi
e ihre Nebenbuhler

befiegen kann. wenn fie ihre Blüten violett färbt.
weil die Hummeln und Bienen Violett mehr lieben
als andre arben? Ia. woher weiß fie überhaupt.
daß eine Hummel geeignet fei. die Handlung zu
vollbringen. von der die Befruchtung abhängt?
Wie erfand fi

e den verwickelten Schlagwerk

mechanismus. mit deffen Hilfe fie es vermeidet.

fich felbft zu befruchten? In taufend Einzelheiten

if
t

diefe Blüte zweckmäßig geformt und gefärbt;

fi
e handelt zweckmäßi . fie wächt zweckmäßig. alles

an ihr ftrebt dem x?Yiele zu. as da heißt: die
Eigenfchaften eines fremden Wefens ihrer Art mit
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ihren eignen zu vermifcheu. damit daraus eine neue
Ouelle lebenstüchtiger Eigenfchaften hervorfprudle.
Woher diefer Drang nach Erhaltung. nach Steige
rung des Lebens? Diefes im Winde fchaukelnde
Gefchöpfchen da vor mir verwendet finnreiche
Mittel zur Erreichung von Abfichten. es benimmt
fich genau wie ein Wefen. das Willen hat. das
feine Lage beurteilen kann. das fich durch Täti -

keit zu helfen weiß. wenn es am Leben bedroht if
t.

Und was if
t es in Wirklichkeit? Das Gemenge

einiger chemifcher Stoffe oder. von einem andern
Standpunkt betrachtet. ein Wefen. das weder
Nerven hat noch ein Gehirn. das aus nichts anderm

befteht denn einem Klümpchen fchleimiger Maffe.
eingefchloffen und verteilt in viele taufend Kämmer
chen. die man

Zellen
nennt. weil man diefe

Kämmerchen eben enennen muß.
Angefichts diefer unfaßbar einfachen und un

faßbar begabten Pflanze verftehe ich erft. was

Lebensrätfel heißt! Was überhaupt Leben heißt?
Gedanken find ein Lämpchen. mit dem der

Menfch die unermeßlich ,große Höhle. in deren
Finfternis er lebt. zu erforfchen fucht. Aber auch
ein Lämpchen gibt Licht. Und im Lichte diefer
Gedanken wird mir klar. fo wie es der ganzen
neueren Naturforfchung klar wird. daß Leben Ver
ftändigfeiu heißt. daß Leben ein Drang if

t

nach
Ewigkeit. nach Höherkommen. nach mehr Kraft.
ein Trieb. fich durchzufetzen. ein Wille zur Macht.

ß und daß fich Lebenswille geiftiger Fähigkeiten be
dienen muß. um nicht am erften Tag zu erfterben.
Das Sinnvolle if

t vom Leben untrennbar - dar
über find die Gelehrten nach langem Mühen und
Streifen einig geworden. Und die Blumengeheim
niffe haben nicht wenig dazu beigetragen. um uns
diefe Erkenntnis anfzuzwingen. Angefichts der
unerfchöpflichen Hilfsmittel. die jede Zelle. jedes
Vflänzchen. jedes Tier vom erften Tage feines Da
feins aufweiidet. um den Drang nach Erhaltung
durch Steigerung der

gFähigkeiten
zu befriedigen.

beginnt jeßt die alte eltanfchauung zu kapita
lieren. die hartnäckig daran fefthielt. der Sinn
ftamme vom Sinnlofen ab. das Belebte vom Un
belebten. der Verftand vom Unverftändigen. Wenn
das gin e. dann könnte auch die Welt aus dem
Nichts ervorgegangen fein. Aber es geht nicht.
Denn wer würde es wagen. Sein von dem Nicht
fein abzuleiten?
Und fo habe ich denn nicht vergeblich die Blume

um ihr Geheimnis
befragt.

Nach ihrer Weife im
finnigen Symbol. doch lar und nicht mißzuver
ftehend hat fi

e es gefagt: auch in ihr glüht ein
Funke von dem gleichen Leben. das in mir bewußt
geworden ift. Was in mir Wille ift. zeigt fich in
ihr als dumpfer Trieb. was mir als Erkenntnis
leuchtet. äußert fich in ihrem Leben als zweck
mäßiges Tun. und was uns Menfchen antreibt
zu unerhörten Anftrengungen. zu ewigem Mühen
und raftlofem Schaffen: der Drang. durch Kultur
den Tag unfers Erdenwalleus zu verlängern. er
erhält auch die Wiefe immer jung in der Schönheit
ewig neu erblühender Blumengefchlechter. unfaßbar
und uns doch verwandt in ihrem Wirken und Leben.
feit Aeonen bis in die fernften Fernen der Zeiten.



Max Liebermann

Nach einer Aufnahme von Nikola Verfeheid

Wax Liebermann
Von

Hans Rolrnhagen

(Hierzu elf Abbildungen nach Werken des Künftlers)

achdem Menzel die Augen gefchloffen. hat
Max Liebermann vollen Anfpruch darauf.

der erfte Maler Berlins genannt zu werden. Sicher
lich if

t er der berühmtefte. Sein Name hat in
der ganzen kunftfrenndlichen Welt den beften Klang;
und wenn der Kitnftler auch niemals die Popu
larität der ..kleinen Exzellenz“ erlangen wird. fo

if
t

fein Anfehen bei allen kunftverftändigen Leuten

heut kaum
ggeringer.

Man kann Liebermann mit
dem beften echt den einzigen bedeutenden Schüler
Menzels nennen; bedeutend darum. weil er. nach
dem er diefen erreicht. fich in voller Unabhängig:
keit von feinem Vorbilde weiterentwickelt und damit
den toten Strang vermieden hat. auf dem fonft
alle von Menzel beeinflußten Maler zu ihrem
Schaden gelandet find, Wie es bei folchen Ge
legenheiten zu gehen pflegt: Der Meifter hat in
dem voranfchreitenden Schüler zuletzt feine Art
nicht mehr wiedererkennen können und fich voll
Entrüftung von dem Maler abgewendet. der feiner
Meinung nach verlernt hatte. ein Bild ordentlich
fertig zu machen. Aber die Meinung des älteren
Künftlers iiber die fcheinbar traurige Veränderung.

die mit dem jüngeren vor fich
gegangen.

wird die
Nachwelt nicht hindern. in Lie ermann den Fort
fetzer Menzels und in beiden Künftlern zwei der
wichtigften Träger der realiftifchen Jdee in der
deutfchen Malerei zu fehen.
Liebermanns Kunft zeigt eine wechfelvollere
thfiognomie als die Menzels. nicht nur. weil der
jüngere Maler die impreffionablere Natur ift. fon
dern weil er das Glück hatte. feit frühefter Jugend
das Befte zu fehen. was anderswo entftanden war.
Menzel. der in jungen Jahren nicht aus Berlin
herauskam und vierzig Jahre alt war. als er die erfte
Reife nach Paris unternahm. fand fich zum Lernen
auf das angewiefen. was zufällig von Werken
fremder zeitgenöffifcher Maler nach Berlin ge
langte. Tic Möglichkeit. fich mit der wertvollften
Kunft der Zeit in Rapport zu fetzen. hätte
Liebermann freilich nicht das geringfte genutzt.

wenn er nicht von friihefter Jugend an das Talent
befeffen. fich für das ihm Gemäße zu entfcheiden.
Er hat immer feinen Weg vor fich gefehen und
fich ftets nur das angeeignet. was ihm für feine
Entwicklung nützlich fchien. Tiefe fefte Richtung
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auf fein Ziel läßt die Befchuldigung von Lieber
nianns Gegnern. daß es ihm an Originalität
mangle. als eine törichte Verleumdung erfcheinen.
Man follte den Menfchen. die fich mit fo viel
Pathos darüber eiitrüften. daß der Berliner Maler
von allen möglichen alten und neuen Meifterii ge
lernt. nur immer den Ausfpruch Goethes entgegen
halten. der da lautet: ..Von einem durchaus ver
rückten und fehlerhaften Künftler ließe fich allenfalls
fagen. er habe alles von fich felber. allein von
einem trefflichen nicht, Das begreifen aber viele
fehr gute Menfchen nicht und tappen mit ihren
Träumen von Originalität ein halbes Leben im
Dunkeln. Selbft das größte Genie würde nicht weit

kommen. wenn es alles feinem eignen Innern ver
danken wollte.“ Und eines müffen die heftigften
Gegner Liebermann zugeben: einen fo beweglichen
Eindruck er als Maler auch machen mag - er hat
nie und in keiner Richtung feine Berfönlichkeit aiif
gegeben. Sie ift in den jüngften feiner Werke fo
fcharf ausgeprägt wie in den älteften. und es ift

ganz unmöglich. ein Bild Liebermanns mit dem
Bilde eines jener Meifter zu verwechfeln. die er
nachgeahmt haben foll. nicht etwa. weil feine
Leiftung die fchwächere ift. fondern weil fi

e Vor
züge befitzt. die der Ber
liner Maler allein ihr zu
geben vermochte."
Liebermann hat

lz
e
it

feines Lebens das Ung ück
oder richtiger das Glück
gehabt. im eignen Vater
lande mit feinem Schaffen
Widerfpritch zu erregen.

Man hat bald über
feinen groben Naturalis
mus gezetert. bald über
die Brutalität feiner
Malerei. Diefe nannten
ihn einen gefühllofen

Abfchreiber der Natur.
jene fanden. daß er die

Feinheiten der Wirklich
keit unterfchlage, Die
einen behaupteten. feine
Bilder feien ganz fran
zöfifcb. die andern er
klärten fi

e für urdeutfch.
Vielleicht if

t in all den
verfchiedenen Meinungen
für die Zeit. da fi

e ge

äußert wurden. etwas
Wahres gewefen. Eines
aber hat man über all
dief en Nergeleien meiftens
überfehen. nämlich daß
der Berliner Maler im
beften Sinne des Wortes
Kunft machte; daß feine
Bilder. gleichviel ob fie
der großen Menge gefielen
oder nicht. eine Atmo
fphäre von Kultur um fich
verbreiteten wie wenige
andre, Die verkehrten
Urteile. die Über feine Max Liebermann

*fa
4.- 0- e»

lllax (jedermann * 'HTL-.Jg

x
*

(.7. *
i

F. „i" e
"

Schöpfungen abgegeben worden find und dic-_noch

'

immer abgegeben werden. beriihten und bern-hen
hauptfächlich darauf. daß man in Deutfchlaiid fo

wenig Verftändiiis für das Verfönliche im Kunft:
werk hat und immer

Forderungen
auch an den

bedeutendften Künftler tellt. die er feiner ganzen
Anlage nach nicht erfüllen kann. Wie man niemals
zum Genuffe der Rembraiidtfchen Kunft und in ein
vernünftiges Verhältnis zu ihr gelangen kann. wenn
man den Meifter mit einem im Formalen fo großen

Künftler wie Raffael vergleicht. fo muß man den
Vorzügen von Liebermann total oerftändnislos gegen

iiberfteheii. fobald man fich vor feinen Werken auf
Dürer. Schwind oder Böcklin befinnt und feftftellt.
daß ihm deren Tieffinuigkeit. Gemüt und Phantafie
kraft mangelt. Man kann doch von einem Künftler
nicht verlangen. daß er gegen fein Talent handle.
daß er fein Eigenftes aufgebe. uni Schöpfungen in
einer Art zu produzieren. die der feinen völlig ent
gegen ift. Was kommt denn überhaupt bei folchem
treuen Anlehnen an beliebte Vorbilder heraus?
Die Maler. die auf den Vfaden Böcklins wandeln- wieviel Schuld tragen fi

e an der Ablehnung.
die des Meifters Wirken jetzt hier und da be
gegnet! Welcher vernünftige Menfch wird es

Chriftus und die Schriftgelehrten
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Max Liebermann Landweg (Zeichnung)

(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann. München. R. Viper 8e Comp.)

wagen. den Ruhm des Franz Hals anzutaften.
weil fich diefer. wie Liebermann auch. in feiner
Kunft lediglich an das hielt. was er mit feinen
guten Augen fah. und deffen Vhantafie allein in
feinem malerifchen Vortrag und in feiner Farbe
zur Geltung gelangte!
Immerhin: alle die fcharfen Angriffe. die Lieber

Max Liebermann Mutter und Kind

mann während feines Lebens erfahren. haben ihn
nicht gehindert. feinen Weg ruhig weiterzugehen
und fich durch ufetzen. Kaum ein andrer Maler
hat am Schluffe des neunzehnten Jahrhunderts
einen fo ftarken Einfluß auf die zeitgenöffifche
deutfche Kunft gewonnen wie er. und ihm faft
allein if

t es zu danken. daß fich der Kunftgefchmack
und das Ve tändnis für gute Malerei in Deutfch
land währen der letzten beiden Jahrzehnte erkenn
bar gehoben hat.
Der Sprachgebrauch nennt einen Kiinftler. der.

wie Liebermann. den Gegenftand feiner Bilder der
Wirklichkeit entnimmt. einen Realiften oder fogar
einen Naturaliften. Viele glauben. diefe Art von
Malerei fei ganz einfach; denn der Künftler habe

ja nur nötig. das abzumalen. was er in der ge
wöhnlichen Welt fehe. Diefe Vorftellung if

t

fo
falfch wie möglich; denn. um aus einem Natur
eindruck ein Bild zu machen. ift vielerlei nötig.
Es handelt fich nicht um ein farbiges Nachahmen
der Wirklichkeit. fondern vor allem um ein fcharfes
Unterfcheiden zwifchen den wichtigen und unwich
tigen Erfcheinungen. die den Natureindruck her
vorrufen. Nur wer diefe wefentlichen Elemente in
der Wirklichkeit zu erkennen und losgelöft von allen

Nebenfächlichkeiten zur Darftellung zu bringen ver
mag. liefert die künftlerifche Leiftung. Kunft if

t

Wahl. Je ficherer ein Künftler im Wählen ift.

je weniger Mittel er braucht. um dem Betrachter
feiner Bilder die llufion der Wirklichkeit zu geben.
um fo größer if

t ein kiinftlerifches Vermögen. Und
Liebermann leiftet in diefer Hinficht das Unglaub
lichfte. Es gibt wenige Künftler. deren Zeichenftift.
deren Vinfel eine folche Suggeftionskraft befitzen
wie die feinen. Ein Strich. ein Farbenfleck von
ihm fetzen die Bhantafie der Betrachter feiner
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Zeichnungen
oder Studien meift viel lebhafter in

ewegung als die ausführlichften Arbeiten vieler
andrer Künftler. Die Erklärung für diefe Er
fcheinung liegt wohl vor allem darin. daß fein
Beftreben in erfter Reihe darauf gerichtet ift. die
Schönheit ini Eharakteriftifchen zu fuchen. nicht
eine formale Schönheit. Indem er das tut. wird
er freilich dem Teil des Publikums unverftändlich.
das von einem Künftler verlangt. daß er ihm
Menfchen und Dinge vorführe. die von Natur
fchön find. Liebermann hat nie die

geringfte
Nei

gung gefpiirt. fich den Beifall des Pu likums durch
Wiedergabe einer an fich fchönen weiblichen Geftalt
zu gewinnen; wohl aber wünfcht er durch feine
Kunft etwa aufmerkfam zu machen auf die Schön
heit. die in der Bewegung einer Perfon während
einer Arbeitsverrichtuiig liegt. Ihn reizen alle
charaktervollen Aeußeruiigen des Lebens. feien fi

e

zu finden in dem durchfurchteii Antlitz einer greifen
Alten. feien fi

e offenbart in dem Spiel des Lichtes
auf einem Wege oder einer Hauswand oder in dem
Gewoge einer Menfchenmenge auf der Straße.
Nichts hat er fo oft und gern dargeftellt als Menfäzen
in Tätigkeit. Was kennt man nicht von ihm an
Bildern diefer Art! Es gab fogar eine Zeit. wo
man ihm feine Vorliebe für die Darftellung des

arbeitenden Menfchen als fozialiftifche Gefinnung
auslegte. Welche Torheit! Liebermann if

t jeder

Tendenzmalerei ftets vorfichtig aus dem Wege
gegangen. fo weit. daß man von Mangel an
innerer Anteilnahme reden könnte. wenn man

nicht wüßte. daß Liebermann feinen größten Ehr
gei darein feßte. wahr zu fein. der Wirklichkeit fo

nahe zu kommen wie möglich. Er fagt nicht:
..Seht. das if

t der Menfch. der fich abrackert. um
ein Stückchen Brot für fich und die Seinen zu
haben; diefen fchweren körperlichen Anftrengiingen

muß er fich unterziehen“; fondern er fagt: ..Schaut
einmal. welche fchöne Bewegung das ift. welche die

Frau des Webers am Spulrade ausführt. während
ihr Mann den Webftuhl gehen läßt! Wie fanft
das Licht über ihren kräftigen Arm gleitet und wie
fchön die arbe ihres verwafchenen Kleides in dem
Halbdunke der engen Werkftatt fteht!“ Lieber
mann if

t einzig darin. wie er iu feinen Bildern
alles Modellmäßige. jede Spur von Pofe oder
Unterftrei ung zu vermeiden weiß. Die Menfchen.
die er fchi dert. fuchen keine Verbindung mit dem.
der fi

e

betrachtet. Man hat den Eindruck. der
Künftler habe fi

e völlig ohne ihr Wiffen gemalt
iind ihnen dadurch die Möglichkeit genommen. fich
für den weck des Maleiis in ihrem Verhalten
oder in i rer Erfcheinung zu verändern oder zu
verfchönern. In diefem Sinne natürlich zu fein.

if
t für einen Maler nicht nur fehr fchwer. fondern

zeugt
auch für einen guten Gefchmack. der - man

enke an die Bauernbilder von Knaus. Vautier.
Defregger und vielen andern mit ihren unter

ftrichenen Pointen iind forgfältig frifierten Charakter
köpfen - in Deutfchland nicht alltäglich ift.
Als ein fo kühler Verftandesmenfch der Berliner
Maler bei allein lebhaften Temperament ditrchs
Leben wandelt - feine Kunft ift durchaus finn
licher Natur. immer mit dem Sinn empfangen und
für den Sinn gefchaffeii. auf den fi
e wirken foll.
Wer fie genießen will. muß feine Augen gebrauchen,

: lilax (jedermann

Und wer das tut. wird fehr bald merken. daß fie
trotz des realiftifchen Inhalts auch durchaus
phantafievoll ift. Nicht in der Richtung. daß
der Maler durch gegenftändliche Erfindungen zu
feffeln wünfcht. fondern darin. wie der Künftler
die Natur gefehen und in der unfcheinbarften
die feinften Reize zu finden weiß. Wieviel Schön
heit der Farbe. des Tous. der Linie. der Motive

if
t

nicht in feinen Bildern! Und vor allein fpricht
der Umftand für Liebermanns Phantafieaufwand.
daß feine Schöpfungen die mitfchaffende Phantafie
der Betrachter feiner Bilder. Studien und Zeich
nungen mächtig anregen. Es ift ganz merkwürdig.
wieviel intime Schönheiten man aus einer derb
hingeftri enen Studie des Künftlers oder aus einer
feiner die irklichkeit ganz fummarifch gebenden Zeich
nun en herauszulef en vermag. Und indem folche Arbei
ten iebermanns die Phantafie des Betrachtenden
heftig zum Ergänzen reizen. erhalten fi

e für diefen ein
Eigenleben. das er an Schöpfungen andrer Maler. die
bis ins Letzte vollendet erfcheinen. niemals wahrnimmt.
Ganz unfchä bar if

t Liebermanns Kunft darin.
daß fi

e den Ma er von feinen erften Anfängen bis
in die jüngfte Zeit immer in Entwicklung. immer
in dem Beftreben zeigt. feinen künftlerifchen Aus
druck. feine Mittel

Z
u

fteigern. zu verfeinern. Er
if
t als Maler im aufe der Iahre immer freier

geworden. Teils lag das im Wechfel der Probleme.
teils aber auch an dem Wachfen feiner Meifter

fchalft.

Außerdem aber auch wohl an einer großen
Leb aftigkeit des Geiftes. die ihm ein Sichwieder
holen iinleidlich erfcheinen läßt. Er. der feine
erften Lorbeeren unter den Fahnen Munkacfys und
Millets erftritt und

a
u
f dem Wege über Menzel

feine Vollkommenheit er angte. if
t

heut ein über
zeugter Impreffionift. deffen

Schöpfungen
neben

denen der beften Franzofen ftandha ten und den
Vorzug befitzen. daß fi

e nicht franzöfifch wirken.
Man kann von Liebermanns Kunft nicht fprechen.
ohne der erzieherifchen Wirkung u gedenken. die

fi
e in Deutfchland ausgeübt. on den neuen
Motiven. die der Maler mit feinen Bildern von
arbeitenden Menfchen und aus Holland in die
deutfche Kunft gebracht. kann man dabei ganz ab
fehen. Sein auptverdienft bleibt. daß er durch
fein Beifpiel en Künftleru und dem Publikum
einen höheren und reineren Begriff des Malerifchen
verfchafft hat. als er noch bis vor fünfzehn Iahren
beftand. Er hat gelehrt. daß das Malerifche im
Bilde nicht auf dem

Dasein

des gegenftändlich

Malerifchen. auf der Wa l farbenreicher Koftiime
und glän ender Requifiten beruht. fondern in einer
feineren eife zu erzeugen if

t

durch eine treue Be
obachtung und Wiedergabe der natürlichen Er
fcheinungen unter der Wirkung der Atmofphäre und
des Lichtes; daß nicht die ülle der arben ein
Bild reich erfcheinen läßt. ondern da Tonfülle
und Glanz der Farbe in einem Gemälde ftets er
zeugt find durch den Reichtum an Nuancen. Lieber
mann arbeitet mit fehr wenigen Farben. die erft
auf feinen letzten Bildern leidli rein geworden
find; aber auch wenn er nur S warz und Weiß
und dazu vielleicht Blau oder Rot benutzt. haben
feine Bilder eine Fülle und Belebtheit des Kolorits.
eine Toiifchönheit. durch die fi

e

fich in Ausftellungen
meift ftark von ihrer Umgebung unterfcheiden.



herinNiiteD

.,

..
g

r

.z
u

B
e
rk
.
.v

bermannieLMar



256

Der Künftler nähert fich jetzt den Sechzig. Er

if
t ein Berliner Kind. das feinem Vater. einem wohl

habenden Fabrikanten. am 20. Inli 1847 geboren
wurde. Für einen gelehrteii Beruf beftimmt. bezog
er 1868 die Berliner Uiiiverfität. faß aber. während
feine Eltern ihn im philofophifchen Kolleg wähnten.
in der Malklaffe des Bferdemalers Karl Steffeck in
der Akademie und übte fich im Zeichnen von

Menfchen. Pferden und unden. Am Ende faheii
die Eltern eiii. daß es kiiger wäre. der Neigung
des Sohnes keine Schranken zu fetzen. Sie erlaubten
ihm. die Kunftfchule in Weimar zu beziehen. wo
die Belgier Bauwels und Verlat als Lehrer wirkten.
In Weimar eiitftaiid 1878 Liebermaiiiis erftes
größeres Bild. die heut in der Nationalgalerie be
findlichen ..Gänferupferinnen“. Das Bild wurde
in Berlin ausgeftellt und voii der damaligen Kritik
mit Hohn und Spott überfchüttet. Man fand
Gegenftand und Malerei gleich abfcheiilich. Nur
Menzel fah das darin offenbarte Talent und fuchte
die Bekanntfchaft des Malers, Auf diefen war
jedoch. nachdem er' noch ein zweites Bild - ..Die
Konfervenmacherinnen“ - ausgeftcllt. ein Varifer
Kunfthändler aufmerkfam geivordeii. deffen An
erbietuiigen Liebermann bewogen. fich 1874 in
Varis niederzulaffen. Dort fand er den Weg von
Munkacft). dem er bisher nachgeeifert. zii Miller.
dem großen Bauernmaler. wofür feine iii Barbizon
entftandeiien ..Arbeiter iin Rübenfelde“ ein Zeugnis

tions Kolentiagen:

find. Eine Reife nach Holland ließ den Künftler
eine Reihe neuer Motive finden. durch die er den
fpeziellen Stoffkreis Millets glücklich verinied; zu
gleich gab fi

e ihm Gelegenheit. die Werke von
Franz Hals und Rembrandt gründlich zu ftudiereii
und an ihnen zii lernen. Ietzt hielt ihn Paris
nicht länger. Nach einem kurzen Aufenthalt in
Berlin fiedelte Liebermann 1878 nach München
über. wo er fechs

*
ahre lang arbeitete. Die Be

feftiguiig feiner ki'm tlerifcheii Vofition machte dort
die größten Fortfchritte. Während des Münchner
Aufenthalts entftanden jene Werke. die den Maler
zu einer eiiropäifchen Berühmtheit gemacht haben:
das ..Altmännerhaus in Amfterdam“. die ..Alte
Fran am

Buffer“.
die ..Schufteriverkftatt“. der

.. o
f des t aifeiihaufes in Amfterdam“. ..Die

Beiche“. das ..Münchner Bierkonzert“ und viele
andre. - Wer be iveifelt. daß Liebermann der
Fortfetzer Menzels ift. foll nur diefe Werke gründ
lich anfehen. Er wird darin nicht nur den ftärkften
Einfluß Menzels finden. fondern auch. daß der
jüngere Maler einen Fehler des älteren vermieden.
nämlich den Verluft der Gefamtwirkung über den
Details, Diefe Bilder Liebermanns find nicht
weniger intim gemalt als ähnliche Menzels. zweifel
los aber einheitlicher in ihrer iiialerifchen Haltung.
In Berlin. wohin der Künftler 1884 zurückkehrte.
um einen eignen ausftand zu gründen. fchwächt
fich Menzels Einfuß auf ihn dann erheblich ab.

Max Liebermann Die Frau mit den Ziegen (1890)
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Strandhäufer (Radierung 1895)
(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann. München. R. Viper 8

c

Comp.)

Durch Jofeph Israels. den holländifchen Maler.
angeregt. wendet er fich der :Beobachtung des
Lebens der holländifchen Fifcherbev'o'lkerung zu.
Ein größerer Zug beginnt durch feine Darftellungen
zu gehen. Die in der Nationalgalerie befindliche
..Flachsfcheuer in Laren“ bildet den Uebergang zu
dem neuen malerifchen Stil Liebermanns. in dem
die Details nichts. der Gefamtausdruck. die ftarke
und doch feine Stimmung alles ift. Die ..Frau
mit den Ziegen“ in der Münchner Neuen Pinakothek.

Max Liebermann

die ..Neßeflickerinnen“ der Hamburger Kunfthalle.
der ausrnhende und der fchreitende Mann ..in den
Dünen“ bezeichnen etwa die Höhepunkte diefer Ent
wicklung. die den Maler eher als einen Schüler
des Franz Hals als den Menzels erfcheinen laffen.
Gegen Mitte der neunziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts kündet fich ein netter Wechfel in des
ünftlers Anfchauungen an. Manet und Degas
rücken in feinen Gefichtskreis. Diefer reizt ihn
durch fein Beifpiel. die flüchtigften Momente der

Harlem (Zeichnungf
(Aus Karl Scheffler: Max Liebermann. Miinchen. N. Viper 8

c

Comp.)
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bewe ten Natur zn fchildern; jener verführt ihn
mit ?einen nachgelaffeneu Schöpfungen dazu. die
trüben Farben feiner Palette aufzugeben und mit
reinen. lichten Farben zu malen. Um aus dem

Gewohnten herauszukommen. fu t Liebermann nun

auch gleich neue Motive. Er wi das Stärkfte an
Helligkeit geben und malt ..Badende Jungen“.
deren nackte Körper in Sonnenglut auf weißem
Diinenfande leuchten. Er will einen Raufch von
hellen Farben auf die Leinwand bringen und malt
die von eleganten Damen und fröhlichen Kindern
belebte. fonnenbefchienene ..Papageienallee im Amfter
damer

Yologifchen
Garten“. Er will nie dar

geftellte ewegungeu fefthalten und malt ..Reiter
am Strande“. deren Roffe nervös vor der Bran
dung tänzeln. einen Jungen. der fich auf ein Pferd
fchwingt. ..Polofpieler“ auf dem Rafen und die
Woge von Menfchen. die fich dem durch die Six
tinifche Kapelle ziehenden Papft Leo )(. in frommer
Begeifternng in den Weg wirft.
Zwifchen all diefen Schöpfungen. die mit den

genannten längft nicht vollftändig aufgezählt find.
gibt es noch eine Menge von Studien. Zeichnungen
von Landfchaften. Porträten und Radierungen und
ein aus dem Rahmen der Liebermaunfchen Art
ganz herausfallendes und vielleicht nicht ganz ge
glücktes Bild ..Samfon und Delila“. das. fern aller
Konvention. das vermiffen läßt. was man an allen

iianz Kalenhagen:

fonftigen Liebermanufchen Bildern bewundert: die
fuggeftive Kraft. Hier ift die .ski 0t 0n1i58i0t1.
die Kunft des Auslaffens. vielleicht zn weit getrieben.
Mit den verfchiedenen. 1905 entftandenen ..Juden
gaffen in Amfterdam“ hat dann der Künftler noch
den Beweis geliefert. daß er auch imftande ift. im
preffioniftifche Bilder in der Art des Holländers
van Goghs zu fchaffen. des radikalften aller Jm
preffioniften. und wahrlich nicht fchlechter als diefer.
Vielleicht fteht man den letzten Schöpfungen

von Liebermann noch zu nahe. um ein richtiges
Urteil über ihren kiinftlerifchen Wert zu haben;
aber es handelt fich hier ja auch gar nicht darum.
Kritik im einzelnen zu üben. fondern das Wefen
eines Künftlers zu charakterifieren. der unter den

heut lebenden großen deutfchen Malern einer der
erften ift. von vielen fogar für den erften gehalten
wird. Was Liebermann vor allen andern aus
zeichnet. if

t

feine Konfequenz im Fortfchreiten. Er
kennt kein Ausruhen anf errungenen Lorbeeren.

Daher if
t

feine Kunft durchaus fern von Virtuofität;
und wenn fich auch in dem geringften feiner Werke
ein Meifter offenbart. fo fteckt doch felbft in den
reichften feiner Schöpfungen noch fo viel Naivität
des Ausdrucks und der

Empfindung.
daß man be

haupten darf. der Maler ringe e
i

jeder neuen
Aufgabe mit der Zärtlichkeit eines Liebhabers um
die Reize. die er in der Natur bewundert. und fetze

alle feine Fähigkeiten ein. um fie
darftellen zu können. Und während
bei den meiften andern Künftlern die
Lebhaftigkeit des Temperaments im
Alter nachzulaffen pflegt. ift Lieber
mann in feinem Verlangen. die Kunft
aus der Natur _ um Dürers Wort
zu gebrauchen - zu reißen. mit den
fortfchreitenden Jahren immer noch
ftürmifcher geworden, Er if

t der
geborene Jmpreffionift und der beften
einer überhaupt. weil hinter feinen
flüchtigften Notizen vor der Wirklich
keit eine Vergangenheit fteht voll
ernfthaftefter Arbeit und gründlich
ftem Studium. eine Vergangenheit.
die dafür zeugt. daß er über Wiffen
und Können in reichftem Maße
verfügt.
Gewiß. Liebermanns Kunft rührt

nicht - wie des Künftlers Wider
facher ganz richtig behaupten

- an
die höchften Probleme des Dafeins.

fi
e bewet die Menfchen nicht im

tiefften eelengrunde und verleitet

nicht zur Nachdenklichkeit. Man findet
in ihr weder die Sinni keit Dürers
noch die feelifche Kraft embrandts;
aber fi

e if
t eben doch Kunft. Kunft.

wie fi
e Hals und Brouwer und ähn

liche Maler machten; Kunft. die einen
hohen Kulturzuftand des Ausführen
den bezeugt und eigne Anfchauungs

weife und eigne Empfindung. Lieber
mann wird dadurch nicht kleiner.
daß man ihm nachrechnen kann. wo

Max Liebermann Mann in den Dünen
und was er von andern

gelernt
hat.

Jn der Kunft kommt es a ein darauf
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Max Liebermann

an. ob das Gelernte verdaut. ob etwas in fich
Neues daraus emacht wurde. Nur das Imitieren

if
t unfittlich. Liebermann hatte in feine Kunft eine

fehr charaktervolle Perfönlichkeit hineinzulegen. Daß
diefe nicht jedermann zufagt. if

t kein Grund. fie zu
unterfchätzen. Die große Za (von Liebermanns Geg
nern if

t

vielleicht das befte eugnis für die Eigenart
feiner Perfönlichkeit. Man ekämpft nicht nur feine
Kunft. fondern auch den Menfchen. deffen Geift
und Witz man fürchtet. zumal feit der Künftler
als Präfident der Berliner Sezeffion fungiert. Es
gibt kein irgendwie fortfchrittlich geartetes Ereignis
im Berliner Kunftleben. hinter dem gewiffe Leute
nicht fofort Liebermanns nitiative witteru. Jeder
einigermaßen avancierte erliner Kritiker fteht im

Verdacht. feine Direktiven von ihm zu erhalten oder
von ihm beftochen zu fein. damit er andre Künftler
und andre Anfchauungen nicht aufkommen laffe.
So dumm dergleichen Vermutungen und Befchuldi
gungen auch find. denn es liegt zum Teil eine
Unterfchätzung der

Intelligenz
von Liebermann

darin. fo geben fi
e och dem Gefühle Ausdruck.

».

Badende Iungei

daß die von dem Berliner Meifter vertretenen
Kunftanfchaiiungen fiegreich vordringen und minder

ftarken gefährlich zu werden beginnen. Die Uebel
wollenden beftätigen alfo eigentlich erft recht. was
fie beftreiten: nämlich. daß Liebermann wirklich
ein großer Künftler ift. Denn man hat noch nie
mals gehört. daß es einem Unbedeutendeii gelungen
wäre. fich felbft mit unerlaubten Mitteln über
andre unbedeutende Künftler fo zu erheben. daß
diefe in ihm eine Gefahr gefeheii hätten. Welcher
talentvolle junge deutfche Maler aber verdankte
dem Berliner Meifter keine Anregungen? ätte

Liebermann der deutfchen Kunft nicht eine tatt
liche Zahl unfterblicher Werke gefchenkt und der
künftlerifchen Iiigend feines Vaterlandes darin
neue Ideale offenbart. fo wäre er auch heute
noch ohne Gefolgfcha t. und er wiirde es nie
mals erreicht haben. a

ß fein Name zum Feld
gefchrei geworden if

t im Kampfe mit den Ele
menten. die jeder Weiterentwicklun der Kunft
abhold find. weil ihnen die Fähig eit fehlt. fi

e

mitzumachen.



Brütender Aufternfifcher

Ornithologil'rlxe Streifzüge
Von

R. Tepe (Vloemendaal, Holland)
(Hierzu zehn Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaffers)

Im
vergangenen Jahre haben mich die Lefer von fchen Kamera das Liebesleben unfrer gefiederten
..Ueber Land und Meer“ auf einem meiner Freunde in Feld und Wald zu belanfchen. Der

Spaziergänge begleitet. um mit der photographi- Frühling hat wieder feinen Einzug gehalten. Jn
* den Zweigen fingt und klingt es.

Wohlan. laffen Sie uns noch einmal
mit leifen Schritten und offenen Augen
duräz das grüne Wunderreich wandeln
und fehen. was unfre Freunde vom ver
gangenen Jahr ma en. Vorfichtig be
treten wir den Wal . Kaum zeigt fich
die Sonne über dem Horizont. Auf
den Blättern fchimmeru kleine Tau
tropfen wie Edelfteine. Eine Fülle von
mancherlei Vogeltönen fchallt uns ent
gegen. Der Ornithologe hört aber bald
an al( diefen vaelftimmen. welche
Arten fich im Walde aufhalten. Da
hören wir ziemlich laut das Gurten
der Ringeltaube (Columba palumbuZ).
und bald fliegt ein Exemplar mit den
Flügeln klatfchend über uns her. Das

if
t ein ficheres Zeichen. daß ie hier oder

in unmittelbarer Nähe ihr e
ft gebaut

hat. Wieder hören wir das klatfchende
Geräufch. und bald haben wir auch
das Neff gefunden, Der Vogel hat fich
wenig Mühe gegeben. ein paffendes
Plätzchen zur Erbauun feines Neftes
zu fuchen. Auf einem horizontal aus
geftreckten Zweige hat er wenige dünne

zz_ .z z* trockene Aeftchen zufammengetragen und
.>
“zZ-z: _

"* i darauf die beiden weißen Eier gelegt.*' *' ; i Von Eiern im Nefte kann hier keine

Reft und Eier der Kohlmeife Rede fein. da das Neft jeder Vertiefung
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entbehrt. Auch weiche, warme Sto e zum Schutz
der Eier fehlen„ fo daß man das g änzende Weiß
der Eier durch das Neff hindurchleuchten fehen
kann. Die jungen Tauben- die nach einer vierzehn
tägigen Brüteperiode dem Ei entfchlüpfen- find in
den erften Tagen wenig hübfclx fie wachfen aber

ziemlich fchnelh fo daß fie imftande find- fchon in
achtzehn bis zwanzig Tagen ihre lügel zn ge
brauchen. Kaum haben fie das Net verlaffen- fo
ftellen fich die alten Tauben wieder aufs neue ein Neff
fertige das bald wieder zwei Eier enthält- nnd fo geht
es weitere oier- oder fünfmal in jeder Briitezeit.
Der lautfchallende Ruf zweier Elftern (Kira pjca)

if
t

fiir uns das fichere Kennzeichew daß das nc'ichfte

mern- Jnfeften und deren Laroem wiihrend fi
e

auch

Friichte- Beeren und Getreidekörner nicht ver

fchmiiht. Befonders im Winter- wenn fi
e der

Hunger treibt„ darf man die Elfter wohl zu den
Allesfreffern zählen,
cDas Neff des Eichelhähers„ das unfre Ab

bildung zeigte befindet fich ungefähr fechs Meter
über dem Erdboden. Es if

t gebaut aus dünnen
Zweigenx vermifcht mit Heidekraut- und napf
förmig. Auf eine Unterlage von dünnen Zweigen
find Vflanzenwürzelchen gelegt, Ju diefem Neffe find
bereits fünf große Junger deren Federkleid fich aber
noch fehr ändern mußF bis es dem fchönen Staat
der alten Höher ähnlich fieht. Die Eier find

Nefß das wir treffen- diefen Uebeltc'itern angehört.
Ohne dies würden wir jedoch das Neff auch wohl
erkannt habem denn kein einziger Baumoogel baut

folch großes Neff und darüber folch eine koloffale
Kappe von Brombeer- und Dornzweigen. Man
kann die Elfter fofort an ihrem Schwanze und

Federkleide aus allen andern Vögeln
erkennen, Weiß

findet man auf Brnfh Bauch und Schultern und
Schwarz auf dem Oberkörper; auf den Flügeln
jedoch verliert fich diefe Farbe in Dunkelgrün mit
Metaflfwattierungen- auf den oberen Schwanzfedern
in dunkel Goldgrün und am Schwanzende in Violett
und Stahlblau. Die Elfter ift übrigens ein fchener
und fchlauer Vogelx dem man gewöhnli nicht fehr
nahe kommen kann. Ihr Sündenregiter ift be
kanntlich groß, man darf aber anch eine gute Eigen

fchaft der Elfter nicht vergeffen. Außer von Eiern
und jungen Vögeln nährt fie fich auch von Wür

Neft und Eier des gemeinen Teichhuhns

glänzend hell olivenfarbig und mit dunkeln Fleck
chen betnpft.

Nach und nach find die lauten Töne der Elftern
und Häher im Walde verftnmmt. Wir haben auch
wohl lang genug diefen wenig lieblichen Stimmen
gelanfcht nnd wollen jetzt lieber den arti en Lock
ftimmen der kleinerem anmutigeren Wald ewohner
nachgehen. Was ift das für ein fchwarzer Vogel
der uns da fo kühn voran eht? Glänzend fchwarz

if
t

fein Federkleid und h
e gelb fein Schnabel. Es

if
t ein alter Bekannten die Amfel oder Schwarzbroffel

("kuraue merula). Wenn wir uns vor ihr ver
bergenx entdecken wir vielleicht auch ihr Neft- denn
um Nefter zn fuchen im Waldex if

t es beffer- felber
Verftecl zu fpielen- als in den Sträuchern herum
zufchniiffeln. Siehe da, aus der Tanne fliegt
wieder eine Amfel- doch ihr Jederkleid if

t viel
matter und ihr Schnabel fchwarz. Dort finden
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wir auch bald ihr Neft; es ift nicht hoch angebracht.
und fo können wir es gemächlich betrachten. Es

if
t

dauerhaft ineinander gefiigt aus Blättern. Moos.
Bflanzenwurzeln und Stengeln. die mit Erde an
einander geklebt find. Die Höhlung if

t

ziemlich tief
und genau geglättet. Wie fchön liegen darin die
fiinf Eier beifammen. die auf hellbläulichgrünem
Grunde zimtbraun fchattiert find. Es ift gewiß
fchon die zweite Brut diefes Amfelpärchens. denn
fäjon früh im Lenze. oft fchon im März. fängt die
Amfel an. ihr Neff zu bauen. Jedes Jahr werden
denn auch wei Gelege ausgebrütet. Die Jungen
werden no lange Zeit im Neffe mit Jnfekten ge

füttert. Mit Recht darf darum auch die Amfel.
gleichwie die andern Droffelarten. zn den Freunden
des Landwirts und Gärtners gerechnet werden. und

fi
e verdient unfer aller Schutz. Es if
t ein Vogel.

den wir nicht gern in unfern Wäldern und Gärten.
wo er fo nett hernmhüpfcn kann. entbehreu wiirden.
Der Gefang der Amfel ift angenehm flötend und
klingt meiftens wehmiitig. Jhres Gefanges wegen
wird fi

e

auch viel im Käfig gehalten. Will man
jedoch ihren Gefang nach dem wahren Werte fchätzen.

fo muß man fi
e in der freien Natur kennen lernen.

aft in ganz Europa findet man die Amfel als

" rutvo el. doch nicht immer in gleicher Anzahl. Jn
den großen Wäldern Rußlands und auch in Sibirien
werden Taufende von Amfeln ansgebrütet. Große

?läge
ziehen denn auch jeden Herbft nach dem

üden. Der Vogelfteller macht zu diefer Zeit feine
Schlingen fertig. und manches Schwarzkittelchen
wird angezogen durch die leuchtende Lockfpeife. die
der Vogelbeerbaum abliefert.

ik. lepe:

Laffen wir unfre Amfel oder Schwarzdroffel
jetzt die wichtigfte Arbeit ihres Lebens ruhig fort
fetzen und gehen wir etwas mehr nach dem
Waldrande. wo wir in unmittelbarer Nähe des
Diinengebietes find. Dort hören wir bald den an
genehmen. fanften und lockenden Gefang des Rot
kehlchens (l-:rjtnacuZ rubecula). Wir täufchen uns.
wenn wir meinen. daß diefe klaren Töne in unfrer
unmittelbaren Nähe erklingen. Der kleine Sänger
befindet fich noch in ziemlich weiter Entfernung.
denn obwohl der Gefang des Rotkehlchens fehr
fanft ift. if

t er doch auch weit hörbar. Da fitzt
endlich ein Männchen auf einem niedrigen Zweige.
Wie leuchten die Korallenäuglein in dem teilweife
gelbroten Köpfchen! Aen ftlich ftarrt es umher.

fo daß wir annehmen. d
a
?!

fein Weibchen fich ge
wiß noch etwas niedriger im Unkraut verborgen hält.
Von allen andern kleinen Vögeln if

t das Rotkehlchen
fofort

Jg
u
t

zu erkennen an feinem Federkleide. das
beim kännchen und Weibchen die gleiche Farbe
zeigt. Die Oberfeite if

t gelblich braungrün. der
Bauch if

t

weiß. während Bruft. Kropf. Kehle und
Wangen hübfch gelblich orangerot find. Unfer
Bögelchen meint fchließlich. daß wir es wohl lange
genug angefchaut haben. denn mit hüpfenden Fliege
übungen empfiehlt es fich. Das Neft des Rot
kehlchens befindet fich immer ganz nahe am Boden.
Es gleicht einem Häufchen Moos. Die Eier (vier
bis fiinf) find rötlichweiß mit undeutlichen braunen
Fleckchen. Das Notkehlchen if

t über die Mitte und
den Süden Europas verbreitet. es wird auch ,in
kleinerer Anzahl in kälteren Gegenden gefunden. Es
nährt fich hauptfächlich von allerlei Jnfekten. doch
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im Spätherbft nafcht es fehr gern von verfchiedenen
Beeren. Dadurch verrät es feine Verwandtjchaft
mit den Droffelarten. Man findet es bei uns in
allerlei Waldungen. Gärten und Parks. Schade ift

es. daß auch manches Exemplar fich in den Droffel
fchlingen verfängt. Viele ziehen im erbft nach
einer füdlicheren Gegend. andre jedoch leihen auch
dann an Ort und Stelle. wo fi

e dem Ei ent
fchlüpften,

Ju

Form und Lebensart gleicht das
Rotkehlchen ehr dem Rotfchwänzchen. Auch das

Blankehlchen gehört zu feinen Verwandten.

Auf unferm Spaziergange haben wir uns nun
dem Dünengebiete genähert. wo wir wieder mancherlei
andre Vögel hören und fehen können. vor allen
Dingen Feldlerchen (Mantia amensjs). die hier in
zahlreichen Exemplaren vorkommen. Ein auffallen
des derkleid befißt diefer fröhliche Sänger nicht.
Die dern der Oberfeite find rötlichgrau mit einem
dunkelbraunen Längsftreifen auf jedem Federchen.
Schwanz- und

Flügelfedern
find dunkelbraun. und

die Unterfeite it gelblichweiß mit fchwarzbraunen
Längsftreifen an den Seiten und am Kropfe. Weiß
findet man auf den beiden äußerften Schwanzfedern
und auf der Außenfahne der diefen unächftftehen
den Federn. Einigemal hat man au wohl ifabell
farbige oder weiße Lerchen gefehen und auch wohl
gefangen. Es koftet uns wenig Mühe. hier im Un
kraut der Dünen ein Lerchenneft zu finden. denn
es befteht nur aus einer napfförmigen Vertiefung
im Erdboden. bekleidet mit trockenem Gras. Auch
die Lerche fchreitet fchon frühzeitig zur Brut. um
fpäter noch eine zweite Brut möglich zu machen.
Hier befindet fich ein Neftchen mit Eiern. fünf an
der Zahl. große Eier für einen fo kleinen Vogel.

Neff der Schwarzdroffel
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Wie nett liegen fi
e da beieinander in dem ziemlich

tiefen Näpfchen! Jhre Farbe if
t ein helles Braun

mit dunkleren leckchen hübfch marmoriert. Wenn
wir uns die ühe geben würden. noch mehrere
Nefter der Lerche zu fuchen. würden wir erfahren.
daß die meiften Gelege fehr verfchieden voneinander

find. Zuweilen find fi
e hellgrau. dann wieder dunkel

braun. und noch mancherlei andre Variationen kom
men vor. Nur zwei Wochen dauert die Brütezeit der
Feldlerche. Dann kommen die kahlen Jungen mit
ihren durchfichtigen. häßlich ansfeheuden Leibchen
zum Vorfchein. Wenn wir vor ihrem Neftchen
den Lerchengefang nachahmen. if

t es allerliebft zu
fehen. wie fi

e alle zugleich die Köpfchen empor

heben und die S näbelchen öffnen. Die Eltern
find eifrig befchä tigt. allerlei kleine Tierchen
herbeiznbringen. die der Landwirt gern entbehrt.
Die Jungen wachfen fchnell und bleiben im Nefte.
bis fi

e beinahe flügge geworden find. Nur wenige
Tage hüpfen fi

e über Heide und Feld und können
bald fchon mit den Eltern ausfliegen.
Wenn hier und da in den Dünen einige Bäume

ftehen. bietet fo ein baumreiches lätzchen große
Anziehungskraft für viele Vögel. be onders für die
Meifen. die jedes Eckchen und jede Spalte in der
Rinde der Bäume von Jnfekteneiern und Larven
fäubern. Es find gar liebe kleine Gefellen. die fo

poffierliche akrobatifche Bewegungen machen. Die
Kohlmeife if

t die größte von allen Meifenarten.
die man in unfrer Gegend findet. Wir kennen fi

e

fofort an den leuchtenden Farben ihres Feder
kleides. Die Mantelfedern find grünlichgelb. Hinter
rücken. Flügel und Schwanz bläulichgrau und
die Federn der Unterteile mattgelb. verziert mit
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einem glän end fchwarzen Längsftrich. der bei

den Männ en bedeutend breiter ift als bei dem
Weibchen. Auch ein Fleck am Nacken if

t

gelb.

Unfre Kohlmeife hat ihr Neff in einem Waffer
leitungskaften gebaut. Sie fucht fich überhaupt
manchmal wunderbare Niftplätze aus. Ani liebfteii
wählt fi

e

fich eine Baumhöhle. zuweilen findet mati

ihr Neff in ziemlicher Höhe. dann wieder zwifchen
den gefpaltenen Wurzeln eines dicken Baumes.
Auch Niftkäftchen werden durch die Kohliueife gerne
angenommen. In diefem Wafferleitungskäftcheu
können wir das Neftchen mit den kleinen netten
Eierchen bequem befchaiien. Es ift zufannnengefetzt

li. lepe: 0rnit|10|ogilctie 5treif2üge

vögel, Mau findet dort Kiebiße und auch Rot
fchenkel. auch wohl gelegentlich einen Fifchreiher
und manche Sumpfohreule. Verfchiedene fchnepfen
artige Vögel pflegen hier auch zu briiteu. Dort
erregt zuerft unfre befondere Aufinerkfamkeit ein
dicker. breiter Vogel mit feinem langen ineffer
förmigen zufainmengedriickteu orangeroten Schnabel.
Es ift ein Aufternfifcher (tlaematvpus 08trealogu8).
Der Name ..Aiifternfifchefl wurde dem Vogel ge
geben wegen der eigenartigen Art und Weife. mit
der er mit feinem Schnabel Aiifternniufcheln uni
ivcndet. Es if

t

ihm dann aber nicht um den

iveichen Teil der Auftern zu tun. fondern um zu

Schwanzmeife bei ihrem Neftchen

aus mancherlei Pflanzenwürzelchen und Fäferchen.
Kräutern und Moos und bekleidet mit vielen edern
iind Härchen. Welch eine große Anzahl Eierchen
kommen zwifchen den Federn zum Vorfchein! Wir
zählen gewiß wohl zehn weiße. roftfarbig gefleckte
Eierchen. doch häufig legt eine Kohlmeife auch wohl
vierzehn Eier. um fpäter noch ein zweites Gelege von
höchftens acht Eiern zu bebrüten. Es ift daher anzu
nehmen. daß folch ein Meifenpärchen jedes Iahr wohl
zwanzig Kinderchen aiifzieht. Vorläufig befteht alfo
keine Gefahr. daß diefe Vogelart bald ausfterben wird.
Sie zankt gern mit ihresglei en und mit andern
Vögeln ihrer Größe. Schon o t hat titan beobachtet.
daß ini Käfig gehaltene Exemplare einander die

Hirnfchale aufgepickt haben.
In folcher Diinenebene brüteii oft viele Sumpf

fehen. ob fich vielleicht an der Uiiterfeite der

Mufcheln Schneckchen oder andre Waffertierchen
feftgefetzt haben. die er dann mit großem Appetit
verfpeift. Das Männchen hat uns bereits erblickt
und läßt feine fcharfen Schreie hören. wodurch das
Weibchen aufgefordert wird. ihr Neft zu verlaffen.
Gehorfani

dielfem

Ruf fchleicht es dann durch das
Gras. und uiidert Meter weiter duckt es fich
wieder iind tut fo. als ob es dort auf den Eiern
fäße und wir dort das Neft finden könnten. Wenn
wir jedoch dorthin gehen. läßt es uns bis auf eine
Entfernung von fünfzig Metern näherkouiincn. uni
dann dasfelbe Spielchen zu wiederholen und uns
auf diefe Art und Weife immer weiter und ioeiter
vom Neffe wegziilocken. Kehren ivir ivieder zurück
in die Richtung des Neftes. dann fliegt der Vogel
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iiber uns weg. um uns auf der andern Seite des

Neftes wieder irrezufiihren. Heute will ihm
diefes Benehmen jedoch nichts nützen. Wir wiffen
ja zu gut. wo der Vogel fein Neff eingerichtet hat.
Bei unfrer Näherung bemüht fich jedoch das

Männchen. uns mit ernftlicheren Mitteln vom
Nefte entfernt zu halten. Laute. durchdringende
Töne von fich gehend. wie auch der Kiebiß zu tun
pflegt. fliegt es auf uns zu. ohne uns jedoch zu
berühren. Wir laffen uns hierdurch auch nicht
irrefiihren und erreichen. in gerader Linie darauf
zugehend. bald das Neff. Aus allen diefen Be
wegungen des Aufternfifcherpaares können wir er
fchen. daß die Eier fchon ftark angebriitet find.
Wäre diefes nicht der Fall. wiirde den Auftern
fifchern wenig daran gelegen fein. ob wir nns
ihrem Neffe näherten. Das Finden des Neftes ift

durchaus nicht fchwierig. weil der
Autfiernfifcher

es

nicht im geringften verbirgt, Eine (eine Boden
vertiefung. etwas trockenes Gras mit hart gewordenen
Extrementen von Schafen und Hafen bilden die
ganze Bekleidung. Darauf ruhen die vier großen
elliptifchen Eier. die in Farbe und Befleckung den
Kiebitzeiern recht ähnlich find. Auf hellgriinem
Grunde fieht man eigenartige graue Fleckchen
zwifchen den dunkleren Flecken und Vunkten. die

fich an der Junenfeite in der Kalkfchale befinden
und blaß durchfcheinen. Gleich nach dem Aus
fchlüpfen verlaffen die jungen Aufternfifcher das

Neff und fuchen unter dem Schutze der Alten
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fofort nach Futter, Lange Zeit leben Eltern und
Kinder dann zufammen. bis der erbft fi

e ver

anlaßt. nach der Meeresküfte zu zie en. wo fi
e

fo

lange bleiben. als fi
e genügend Nahrung finden

können. Dann ziehen fi
e in vielen Exemplaren nach

dem Süden. Viele jedoch bleiben auch den Winter
über bei uns. fo daß man diefe Vogelart das ganze
Jahr hindurch in unfrer Gegend finden kann.
Das Neff des Tcichhuhns if

t an Rohrftengeln
befeftigt und aus Binfen geflochten. Oftmals
findet man das Neff diefes grünfüßigen Teichhuhns
(Gallinula chloropus) ohne jede Befeftigung am

Rohre. fo daß es au dem Waffer treibt und damit
auf- und abfteigt. infen und Rohrwurzeln find
aber fehr leicht und haben Kraft genug. um Eier
nnd Vögel fchwimmend zu erhalten. Von innen

if
t das Neff mit Rohrbliittern bekleidet. und darauf

ruhen vier bis acht Eier. die auf roftfarbigem
Grunde mit violetten und braunen leckchen und

Pünktchen bezeichnet find. Wenn die 1 ungen aus
fchliipfen. find fie fchon in der Lage. mit der Mutter

wifchen dem Rohre nach Nahrung

Y
u fuchen. Oft

?chreitet das Weibchen zweimal zur rut. und man
hat behauptet. daß jedes Junge der erften Brut Sorge
trägt fiir die Erziehung eines Jungen der zweiten
Brut. Man fieht jedenfalls oft Teichhühner mit
größeren und kleineren Jungen beieinander. Daß
jedoch die älteren Brüderchen und Schwefterchen
die jüngeren aufziehen helfen. bedarf noch fehr der
Beftc'itigung.



Junge Ningeltauben im Neff

Gefrlxiedene [leute

.Skizze
von

Emmi Lewald (E. Roland)

Inf der Terraffe eines hochgelegenen Waldhotels in der Nähe von Baden-Baden.
Stille Bormittagsftunde. Alles menfchenleer.
An den Fenftern des Hotels nach der Sonnen

feite fämtliche Markifen herabgelaffen.
Rechts an der fteinernen Brüftung. unter der

fich der Bergabhang zum Tale niederfenkt. fteht
feitlich. von Goldregen und Fliederbüfchen diskret

abgegrenzt.
ein Etabliffemeut von Tifchen. Seffeln

un Bänken aus rotem Rohr.
Auf einer Bank. unruhig. ohne fich anzulehnen.

fitzt Aga von Blottberg. gefchiedene von Halberftein.
geborene von Pallander. Sehr hübfch. blaß und
nervös. von undefinierbarem Alter. diftinguiert ge
kleidet. Sie trommelt mit den ftark beringten
Fingern. an denen die länglichen Opale fehr fein
zu der weißen Haut ftimmen. auf dem Nohrtifch
und wirft ab und zu verlorene Blicke in die dunft
umhüllte Landfchaft blauer Berge und Wälder.

Sie erwartet ihren erften Mann. Major a. D.
Dietrich von Halberftein. von dem fi

e

fich vor
neun Jahren hat fcheiden laffen. um Hubert von
Blottberg zu heiraten.
Sie (in Gedanken): ..Es if

t

wirklich ein ganz
unverfänglicher Ort. Autos dürfen hier gar nicht
herauf . . . es war ein guter Gedanke . . . Schlabren
dorffs find auch viel zu klapprig auf den Beinen.
als daß fi

e bis hier kämen.. .

..Etwas aufgeregt ift man doch . , , aber fchließ
lich man kann nicht alles fchriftlich machen.
Manches läßt fich eben nur fagen . . . und durch
muß man.“

Dietrich von Halberftein wird vom Oberkellner

hureh

die Mitteltiir des Hotels zur Terraffe ge
eitet.

Er hat etwas fehr Gehaltenes. ein wenig Leiden
des. verrät den Offizier a. D. in jeder Bewegung.
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Treuherzige. gute Augen mit wechfelndem Ausdruck
von Refi nation und Humor.
Soba d er die roten Rohriiiöbel erblickt. gibt er

dem Oberkellner ein Trinkgeld - gerade wie vor
fünf Minuten Frau von Blottberg -. winkt ihm
ab und geht mit äußerft höflicheni Gruß anf feine
Exgattin zu.
Sie muftern fich . .. Er fi

e mit gefpanntem

Jntereffe. etwas Wehmut
und viel Sympathie -

fi
e ihn fehr überlegen. die eigenartige Situation

mit äußerftein Gleichmut meifternd; fi
e grüßt mit

allgemeinem Lächeln. fo wie man flüchtige Hotel
bekannte grüßt.
Er (um etwas zu fagen - leife und langfam):

..Du trägft Blau?“
Sie (ganz granae (lame): ..Hubert liebt Blau.. .“

Er: ..Und fo niedrige Abfätze trägft du? . . .
Früher konnten fi

e

doch nicht hoch genug fein.. .

(mit etwas Ranküne) du follft wohl Hubert nicht
überrageu?“
Sie (zieht die Brauen hoch): ..Jch habe dich

erfucht. daß unfre Unterredung einen ganz un
perfönlicheii Charakter haben möchte. was dich und

mich betrifft. Jch habe auch Hubert keinerlei Mit
teilung von meinem Vorfchlag an dich gemacht.
da er ihn nicht geftattet haben würde - und kann
alfo korrekterweife diefen Schritt vor mir felber
nur dann verantworten. wenn wir in einem ab
folut fachlichen Tone bleiben es handelt fich
um eine rein gefchäftliche Angelegenheit. . .“

Er lächelt über ihre ftolze Betonung des Kor
rekten und fenkt höflich das aupt: ..Jch höre,..“
Sie: ..Jch wollte mit ir über Elfe reden.

Wolken will fi
e heiraten. Aber. um gleich auf den

Kernpunkt zu kommen: es akkrofchiert fich an den

inanzen - ich möchte fragen. Dietrich. ob du zu
chießen willft.“
Er (nach einem Zögern): ..Die Fürforge für
Elfe if

t ja gerichtlich dir übertragen.“
Sie: ..Aber die Erziehiingsrechte find dir doch

nicht aberkannt worden. Von deinem Recht. fie
alle Jahre vier Wochen bei dir zu haben. haft du

ia allerdings niemals Gebrauch gemacht. . .“

Er (achfelzuckend): ..Man rührt nicht gern an
knapp gefchloffene Wunden . . .“ -

Sie (legt die Hände vor fich auf den Tifch -
ganz fachlich): ..Wolken hat zweihundert Mark

Yufchuß
pro Monat. Das ift alles. ivas fich fein

(ter von der Seele reißen läßt. Ebenfoviel be
kommt er aus der Familienkaffe. Du wirft
begreifen. daß fich felbft in Raftatt nicht von
viertaufendachthundert Mark Zufchuß leben läßt.
Es müßte allermindeftens das Doppelte fein. Aller
dings hat er vier alte Tanten. die er mit
Bombenficherheit beerben wird. aber da in feiner
Familie mal eine hundert Jahr geworden ift. kann
man nicht wiffen. ob die andern nicht nacharten.
Es wäre alfo für den Anfang u knapp. falls
du dich nicht entfchließen könnteft. per annum“

(fie will fagen: fünftaufend - als fi
e aber bemerkt.

wie fein Blick mit einer Art liebevoller Riihrung
auf ihrem Profil haftet. ändert fi
e die Ziffer) ..per

annum fechstaufend Mark zu geben.“
Er: ..Ja. von welchem Gelde meinft du denn.

daß ich das zahlen foll? Du weißt doch. daß ich
von Haus aus fo gut wie gar nichts habe!“

Emmi (ewaici:

Sie: ..Natürlich von dem Gelde. das dn dir
erheiratet haft... Wenn ich recht orientiert bin.
handelt es fich da doch um einen ganz beträchtlichen
Kloben. Und reell wie du in Gelddingen immer
warft. wirft dn doch gewiß in den Jahren deiner
neuen Ehe allerhand ,hochkantt gelegt haben.“
Er: ..Na. weißt du . , .daß das Geld. das fich
mein Schwiegervater doch erft ziemlich fauer ver
dient hat. zur Ernährung d ein es Schwiegerf ohns

Verwendet
werden foll. if

t

doch eigentlich außer der

mie.“
Sie: ..Außer der Linie? Nun in diefer Be

ziehung ift doch heutzutage nichts mehr merk
würdig. Geld if

t

doch wie Oueckfilber. läuft hierhin
und dorthin. Bedenke mal: Ehrenfels! Meinftdn.
er hätte fich den Johanniter leiften können. wenn
er nicht die Tochter eines Mannes geheiratet hätte.
der mit dem berühmten einen Dollar in der Tafche
vor zwei Menfcheualtern in Argentinien ans Land g

e

ftiegen if
t und fich mit Pferdehandel ein Vermögen ver

dient hat. das ihm nun ermöglicht. für feine Tochter
einen Ehreiifels und für Ehreiifels den Johanniter
zu kaufen? Und Bengerfons? Ueberlege mal.

woher das Geld ftammt. mit dem die ihre Autos

bezahlen? Jrgendwann hat mal ein kleiner g
e

fchickter Kommis öftlicher Herkunft das orzellaii
gefchäft feines vom Schlag gerührten rinzipals

übernommen. es in großen Schwung gebracht und
fich zu Gelde. feinen Sohn ins Korps gefteckt und
ihn die fitzen ebliebene ältere Tochter einer alt
adligen Familie aiifheirateii laffen. Sämtliche
Brüder beziehen fkrupellos Zufchüffe von diefem
Porzellanmammon, Warum auch nicht? Das

Jnduftrielle if
t jetzt Trumpf... Uiifinn ift es.Zeicheii

der .Zeit zu verleugnen. Geld if
t

zudem etwas fo

furchtbar Diskretes. Einem braunen Lappen fieht
kein Menfch an. von waniien er kommt, Er if

t

immer er felbft - achtungfordernd.“
Er (mit Lächeln feinen Schnurrbart ziehend):

..Du haft doch noch immer deine alte berühmte
Suada.“ _
Sie: ..Bei Geld if

t immer die Hauptfache. daß
es da ift. Sein Urfprun if

t

nebenfächlich. Ganz
aiiftandslos würde ich E

lle

einen Zufchnß von d
n
*

gönnen. obgleich ich wohl weiß. daß es eine viel

uniftritteiie Frage ift. ob dein jeßiger Schwieger
vater fein Vermögen durch Schweinefpeck oder durch
Sklavenhandel gemacht hat.“
Er (fetzt fich fteif zurück): ..Liebe Aga! Ich

wundere mich. daß du Klatfch kolportierft.“
Sie (einlenkend): ..Verzeih. Dietrich . . . wir b

e

fpracheii
dochz
früher alles . . . Gott - und wenn

du nun fo afitzt . . . man fällt fo leicht in alle

Gewohnheiten zurück. Außerdem war es Menfchen
handel! Es if

t notorifch, Schweine meinet

halben auch. Vielleicht Schweineherden en gros
-

und Menfchen en detail. fo ab und zu nebenher...
Hubert hat es von fehr orientierten New-York-Freun
den auf der Kieler Woche eidlich verfichern gehört.“
Er (lan fam): ..Daß dein Gatte fo ausfiihrlich

hinter den luliffen andrer Familien fich orientiert.
wundert mich eigentlich bei jemand. dem doch fehr
damit gedient fein müßte. wenn man der leichen
Spionage allgemein als unbeikömmlich ab ehnte.“
Sie (fetzt fich auch fteil aufrecht und fpielt die

Froiffierte): ..Bitte fehr. laffen wir Hubert aus
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dem Spiel! Daß er mal Soldaten geprügelt hat.
lag vor meiner Zeit. Jm übrigen (mit Betonung)
war es auch gerade fein Temperament. was
in meinen Augen fo fehr für ihn fprach!“
z Er: ..Kann fich denn dein Gatte nicht zu einem
Zufchuß für feine Stieftochter einfchließen?“
Sie: ..Seine Finanzen kranken an alten Ver

bindlichkeiten.“
Er: ..Auch aus der Zeit ,port deiner Zeit?“
Sie zuckt die Achfeln.
Er: ..Könnte nicht dein Vetter Oskar heran

gezogen werden? Du wiekelft ihn doch fonft um
den Finger.“
Sie: ..Oskar und Hubert ftehen nicht . . .t

t

Er: ..Und die alten Vallanders ?tt
Sie: ..Hubert haßt fie.“
Er: ..Hubert nimmt ja wohl überhaupt eine

ziemlich ifolierte Stellung in der iibrigen Menfch
heit ein?“
Sie: ..Er ift fehr wählerifch. Mir

gefällt
das

nur. ch finde es plebejifch. mit allen enten gut

Freun und auf du und du zu fein.“
Sie fchweigen. Jhre Augen begegnen fich. Beide

fehen weg.
Er (das Bein auf feinen Stock ftützend): ..Sag

mal: th Elfe verliebt in Wolken?“
Sie: ..Elfe verliebt!? O. zu derartigen Seelen

efforts hat

C
ie

gar nicht das Zeug . . . Sie döfelt

fo durchs Le en . . . mit einer gewiffen Vomadi keit
der Herzensfunktionen if

t

fi
e vielleicht auch er lich

belaftet.“
Er: ..(*a. fie ift wenig deine Tochter!“
Sie: :Und darum fehe i auch nicht ein. wes

halb ich den ganzen Zufchu geben foll! Sie ift

fo wenig mein Kind. daß ich fie oft wie etwas
ganz remdes neben mir empfinde . ..rein äußer
lich f on.“
Er: ..Sie war immer mein Ebenbild. und du

findeft vermutlich. daß fi
e den Gefchmack kompro

mittiert. den du früher gehabt haft?“
Sie (ganz überlegen. den Kopf zurück. die Augen

müde zu ihm hingewendet): ..Lieber Dietri ! Jch
habe dich mit achtzehn Jahren. als ich no anz
dumm und weltfremd war. wefentlich aus er

forgungsgründen eheiratet. ehe ich wiffen konnte.

d
a
ü
ß

d
ic
h noch mal ante Linda fo glänzend beerben

w r e.“'
Er: ..Und dann bift du zehn Jahre lang recht

glücklich mit mir gewefen!“
Sie: ..Das ftreite ich ab!“ (Sie fchlägt nervös

mit den Opalringen auf den Rohrtifch.)
Er (fehr ernfthaft): ..Dann haft du dich damals

gefchickt verftellt... Jch bin übrigens noch heut
der einung. daß du mich aus keinem andern*
Grunde als aus dem des Wechfelbedürfniffes
zwangsweife entlaffen haft!“
Sie: ..Du wollteft doch auch durchaus?!“
Er: ..Nein. ich wollte keineswegs! Meinet

halben hätte es immer fo weiter ehen können. wie
es bis dahin gegangen war! enn einem aber
ein Jahr lang von einem Rechtsanwalt dauernd
Worte wie ,unüberwindliche Abneigung' und ,bös

liche Verlaffung* in die Ohren efchrien werden. weiß
man fchließlich nicht aus noch ein. Man hat doch
auch feinen Stolz.“
Sie: ..Aber du haft dich doch fchnell getröftet!“
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Er: ..Schnelle Nach fechs Jahren nahm ich
mir eine zweite Frau . .. as ich in den fechs
Jahren aber empfunden habe. if

t mein Geheimnis.“
Sie: ..Ol Du follft fehr fcharf hinter deiner

jetzigen Gattin her gewefen fein! Schuhmanns
haben es ja miterlebt in Air-les-Bains!“
Er: ..Soweit das mit einem lädierten Herzen

möglich war. allerdings! Weißt du: ich ertrug ein
fach die Oede nicht die Sehnfncht nach den

Zeiten. als du noch fo nett gegen mich warft.
zehrte an mir!“
Sie (indigniert): ..So nett? Jch war nie nett!

Du übertreibft rückwärts, Von Anfang an lag
mir deine Art eigentlich gar nicht. , .nur daß du

fo gut an ezogen warft. wie du da plötzlich bei
Tante Lin a auftauchteft - alfo eigentlich liebte
ich nur deinen Schneider. Gott - ich hatte ja

überhaupt noch kaum Vergleiche damals.“
Er: ..Sogar Gedichte haft du auf mich ge

macht. . . fehr liebevolle. faft zärtliche.“
Sie (fieht ihm auf die Stirn): ..Auf dich?

Woher weißt du. daß fi
e auf dich waren? Ge

fchickt habe ich fi
e dir - das if
t richtig. Wenn

du alles Schmeichelhafte darin auf

d
ie
? gemünzt

hielteft
- kann ich für Männereitelkeit.“

Er (gekränkt): ..Einer folchen Jllovalität halte
ich dich doch nicht für fähig. mir Gedichte zu
fchicken. die ein andrer dir infpiriert hatte.“
Sie (großartig): ..Ol was die Sünde an

belangt. fo berufe ich mich auf fehr berühmte
Mufter. Wenn du dich etwas mehr um Literatur
gefchi te gekümmert hätteft. als das der Fall war.
würdet du wiffen. daß Goethe. den du wohl nicht
wirft

benerLgeln
wollen. kalt lächelnd an Bettina

Brentano erfe gefchickt hat. die von feiner Liebe
zu Minchen Herzlieb handelten . . . oder willft du
vielleicht behaupten. daß Goethe ignoble war?“
Er (erftaunt über ihre Bewandertheit auf diefem

Gebiet): ..Jch weiß von Goethe viel zu wenig. um
mir ein Urteil anmaßen zu wollen. aber darüber
wundere ich mich. Aga. woher du bei deiner
früheren Gleichgültigkeit gegen alles Literarifche
mit einem Male folche

Gelathrtheit
haft. Das if

t
mir fehr auffallend! Jch ann doch unmö lich
annehmen. daß Hubert. diefe Autorität in urf
und Sport. mit einem Male fchöngeiftige Anwand
lungen bekommen haben follte.“
Sie (blickt träumend auf das Buchengrün):
..Jch kann doch inzwifchen Bekanntfchaften gemacht
haben. die du nicht überfiehft. Meine geiftigen
Bedürfniffe find eben mit den Jahren fehr geftiegen.
und da fi

e in meiner erften Ehe fo wenig befriedigt
wurden -“
Er ( eduldig und liebenswürdig): ..Jch erinnere

an die

Zeiten.

als du Elfe erwarteteft und ich dir
Abend ür Abend fämtliche Romane von Offip
Schubin vorlas.“
Sie (fchneidend. aber immer erregter und leb

hafter. was den etwas verblühten ügen einen

roßen Scharm gibt): .Ach. diefe eiten liegen

?o weit zurück. daß mir über aupt it. als hätte
jemand andres als ich fi

e erle t.“
Er: ..Aber Elfe kannft du nicht wegleugnen.

fi
e if
t

Tatfache!“
Und eine fehr handfefteSie: ..Allerdings

Tatfache. Neuerdings wiegt fi
e hnndertvierzig.“
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Er: ..Wolken fcheint alfo nicht die Vorliebe für

Yazile
Erfcheinungen zu haben wie weiland Elfes

' ater.“
Sie: ..Jch habe fie fchon verfchiedentlich auf

Gemüfekoft gefetzt . .. da fi
e aber hinterrücks mit

Schokolade arbeitet. if
t das ja zwecklos . .. Jhr

feid alle folche Genußmenfchen.“
Er (ironifch): ..Hubert ift auch kein Asket. fo

viel ich weiß. Er hat nur das Glück. daß es bei
ihm nicht anfchlc'igt.“
Sie (ftreng): ..Laß uns nicht fortwährend von

Hubert reden. er fteht zu diefer Angelegenheit in
gar keiner Beziehung!“
Er: ..Abgefehen davon. daß er fie meiner An

ficht nach mit erledigen könnte. Er wird doch
Elfe aus feinem Haushalt los . . . Siehft du. Aga!
Sechstaufend Mark pro Jahr if

t eine runde
Summe! Du weißt auch. daß amerikanifche
Schwiegerväter nicht mit einer Mit ift bar zu
werden pflegen. fondern nur in jährlichen Raten
zufchießen! Allerdings würde ich dir ja gern einen
Gefallen tun. Aga (er nähert feine Hand der
ihren) . . . Wenn du mich zum Beifpiel bäteft. wie
dn das früher fo reizend konnteft

- weißt du. wie
damals bei

dergFederboa
in Wien . . . wo dir die

Tränen in den ugen ftanden vor Angft. fi
e nicht

u kriegen. wo du die zärtlichften Worte für mich
hatteft - damals. long, long ago . .. Wenn du
aber andauernd tuft. als wäre ich nur eine frühere
Gefchmacksverirrung von dir gewefen. fo if

t das

natürlich nicht die rechte Weife. um mich zu jähr
lichen Zahlungen zu veranlaffen. Auch möchte ieh
doch nebenher erwähnen. daß dein von Tante
Linda ererbtes Kapital feinerzeit in fehr gutem Zu
ftand aus meinen Händen gm . .. ich hatte doch
deine Papiere immer mit viel lück angelegt. Dir
müßte doch der ganze Zufchuß von Rechts wegen
ein leichtes fein. Dein Kapital ift doch gewiß kaum
angegriffen. Hubert felbft hat doch die großen

Einkünfte aus den fchlefifchen Kohlenwerken.“
Sie (langfam ihre Hand auf die feine legend):
..Ich brauche mein eignes Geld felbft. Diet
rich. . . ich“ (fie fieht etwas verlegen zu ihm auf).
Er (beforgt): ..Aga! Du haft doch keine
Sorgen?“
Sie (näher zu feinem Stuhl rückend): ..Ach.

Dietrich! Nun. da du mit einem Male wieder bei
mir bift . . . und fo nett väterlich . . . (lebhaft) ja.

väterlich! So etwas hatteft du immer... Ja.
und wie ich dich heiratete - all die Jahre. die du
nun hinterher als glücklich bezeichneft. da hatte ich
eine regelrechte töchterliche Zuneigung zu dir . . .
als Stütze empfand ich dich. als Anhalt. Sieh
mal! Den

sungen
Dänen Knagenjelm. den ich

eigentlich ha en wollte. hatte Vapa doch kurzerhand
die Treppe heruntergeworfen . . . a. Dietrich A
und nun kommt bei deinem Anbli das alte Ver
trauen zu mir zurück! Sieh mal - damals gab
ich dich auf. weil ich Hubert liebte - aufrichtig.
wahnfinnig liebte . . . aber denk dir . . , ich habe
Hubert nachgerade fo f att.“
Sie begräbt ihr Geficht feufzend in die Hand.
Er teilnahmvoll intereffiert): ..Hubert. der

Gertenf laute? Hubert. deffen geringes Körper
gewichtmir immer fo ftrafend

entgegengehalten
wurde?

Hilbert. der tliomantifche. dcr invergleichliche?“

Emmi (ewatcl:

Sie (tiefmelancholifch): ..Ach. Dietrich! Es hält
eben bei mir nie an mit dem Gefühl! Jch kann
nichts dafür. Jch bin eben keine konfervative
Natur. Mit Vapa war's ja diefelbe Gefchichte. es
liegt wohl wie ein Fluch auf mir. Aber uber(

if
t

auch fchuld! Er hat mich namenlos enttäufcht.
Und was für herrliche Eigenfchaften hatte ich in
ihn hereingedichtet! Und dabei if

t er ein ziemlich
roher Vatron. nur mit diftinguiertem Gehabe und
tadellofer Figur. Und Seele nicht die Spur. Wie
jene Kuchenforte kommt er mir vor. die ic

h

früher fo

gerne a
ß Y weißt du. Hillbrichfche Windbeutel -

du brachteft fie immer von der Akademie mit.
Zuckerglafur hatten fi

e und fahen nach fehr viel
aus. Aber biß man hinein. war nur ein bißchen
Schlagfahne darin. die auf der Zunge zerging -
weiter nichts. So war Hubert.“
Er: ..Arme Aga. was wirft du denn nun

machen ?“
Sie: ..Jch will mich natürlich von ihm trennen.“
Er; ..Ein zweites Mal?!“
Sie: ..Wenn doch Wolken Elfe nimmt. fällt die

Rücklicht auf fi
e fort. Bisher ertrug ich alles. weil

ich ihr mein Bild als korrekte Mutter doch nicht
trüben wollte. . . Aber wenn fie aus dem Haufe

Ü_ und gut verforgt. Z
n drei Jahren wird

olken Hauptmann erfter laffe.“
Er: ..Ia. aber liebfte Aga. was willft du denn

tun? Was foll aus dir werden?“
Sie (zögernd. auf den Kies beifeite fehend -

leife. wie mit hoher Kinderftimme): ..Jch werde
mich dann wohl wieder verheiraten.“
Er (fehr erregt): ..Einen dritten?“
Sie (nervös): ..Einen andern. ,Dritten*. das

klingt nicht hübfch . ..ich werde alfo nach Ablauf
einer fchicklichen Wartezeit einen andern heiraten.“
Er: „Ja - Vardon - haft du den andern

denn fchon in petto ?“ (Er fteht auf und fetzt fich
zu ihr auf die Bank.)
Sie: ..Ach. Hubert - Dietrich. wollte ich

fagen -. verzeih. es ift die lange Gewohnheit! . . .
Sieh mal: die gramie paeeion, die wir doch alle
wollen. um die es fich doch fchließlich einzi zu
leben verlohnt - die habe ich endlich

gefun
en!

Es ift wie ein Traum für mich. eine Offen arung!
Endlich werde ic

h im vollften Sinn meine Ver
fönlichkeit entfalten können. mein Wefen zur Reife
bringen. Bei euch konnte ich das doch fchlechter
din s nicht. Schon des Wohlftandes wegen nicht.
in em wir alle doch lebten. Luxus if

t

nicht er

iehlich für die feineren Schwingungen der Seele. Ich
iehne mich danach. in Einfachheit zu kommen. in
abfolut efunde Verhältniffe. die durch ernfthafte
geiftige Jntereffen geadelt werden. Das ,ift das
einzig mö liche Milieu für mich.“
Er (fehr erfchreckt): ..Aber. Aga. was für einen

furchtbaren Unfinn haft du dir ausgeklügelt! Wer

if
t denn der . . .“ (er ögert - will nicht der

Glückliche fagen - höflicherweife auch nicht der
Unglückliche) . . . ..Wer if

t denn der Betreffende
um des Himmels willen?“

A a: ..Es if
t der Förfter auf Huberts ober

fchlefiichem Gut.“
Er (entfetzt): ..Ein Förfter. Aga! Aga. ich

habe doch nie bemerkt. daß du fiir fozial einfachere
Klaffen jemals irgendwelches Verftändnis oder
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Jutereffe hatteft! Es wird dir ja furchtbar hart
ankommen - du kannft das ja gar nicht!“
Sie (von ihm abriickend - gekrünkt): ..Natür

lich! Du wirft es nie verftehen - ebenfowenig.
wie Hubert es zu begreifen vermag. Es find eben
fo ftarke Sehnfüchte in mir. die der Lu us und
das Wohlleben nicht erfüllen können . . . ich fehne
mich nach rein Menfchlichem

-
nach den Urformen

des Dafeins!“
Er: ..Agal Mir wird angft und bange. Sieh

mal. du warft immer etwas kopflos! Du follteft
doch eine Lehre ziehen aus der Enttänfchung mit

Hubert! Er wurde niir
d
o
c? immer als Gottheit

hingeftellt - und ich war er letzte der Sterb
lichen. Ich ahne übrigens eins: der Förfter if

t

jünger als du! Es if
t die Krife der femme ae

quatemte tanz, der du dich näherft.“
Sie: ..O bitte - wir find gleichalterig. Er

hat auch fchon Schickfale hinter fich. Er war an
eine Frau gefchmiedet -- eine ganz verftändnislofe
Perfon. die ihn maßlos gequält hat.“
Er: ..Natürlich auch gefchieden?“
Sie: ..O nein! Sie ftarb ganz richtig. Bei

einem
EifenbahnungÖück

kam fie um.“
Er (feufzt):

c?

Aga! Wenn diefe An
gelegenheit nur kein ifenbahnunglück in deinem
Leben wird! Seit wann kennft du ,ihn* denn?“
Sie: ..Hubert und i gingen in feinem Revier

letztes Jahr auf den Re bock. Hubert reifte dann
ab. weil wir uns wieder einmal veruneinigten.
0ch blieb vierzehn Tage allein in dem Jagdhaus.

?I
n

diefen vierzehn Tagen bin ich ein ganz andrer
Er

belehrte mich. Er eröffnete mir neue Welten.

Fa
.

Hubert - Dietrich wollte ich fagen -. ich in

eine Natur. die belehrt werden will. Jhr habt
die ganze Verheiraterei immer wie einen Bund
zum beiderfeitigen Amüfement aufgefaßt. Euch lag

nichts an der innerlichen Vertiefung eurer Frau!
Um ganz äußerer cDinge willen habt ihr mich
geliebt! Meine Seele aber mit ihren ftarken und
heißen Bedürfniffen war euch ganz einerlei.“
Er (etwas maliziös): ..Erft ein fchlefifcher Förfter

durfte dies Neuland entdecken!“
Sie: ..Ja - und was ihr nicht verftehen

könnt. das befpottet ihr! Das ift fo die Signatur
eurer geiftigen Armut!“
Er (energifch): ..Bitte. verehrte Freundin.

mäßigen Sie Ihren Ton! Die Beziehung. in der
wir jetzt zueinander ftehen. if

t derart. daß gefell

fchaftliche Höflichkeiten wohl zu fordern find l“

Sie (_erfchreckt durch feinen Ernft): ..Ich meine
auch wirklich viel mehr Hubert als dich.““ Er: ..Ich bitte doch. mich nicht fortwährend
mit Hubert in einen Topf zu werfen! Wir find
äußerft verfchieden voneinander. Unfre

einzigegemeinfame Eigenfchaft ift. daß wir beide a -

gedankte Ehemänner von dir find.“
Sie (die Hand liebevoll

a
u
f1 feine Schulter

legend): ..Lieber Dietrich! Sei och gut! Sieh
mal. ich hab' keinen Menfchen in der Welt. dem
gegenüber ich mich über diefe neue Wendung in
meinem Leben offen ausfprechen kann. Sieh mal.
Elfe und Wolken werden ja auch hochgehen. wenn

fi
e erfahren. daß ich einen Bürgerlichen heiraten
will. Alle Wiesbadener Bekannten werden mich

Menfch geworden. Er las mir abends vor.
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boykottieren und mich für fpleenig halten . , ic
h

weiß fa
. wie man iiber derlei in nnfern K'reifen

denkt. Selbft der Rechtsanwalt wil( nicht gern
an die Sache eran."
Er: ..Wel en haft du denn?“
Sie: ..Denfelben wie bei dir.“
Er (räufpert fich): ..Der hat dich alfo fchon

in Uebung! Sag mal: der Förfter hat natiirlich
eine Menge Kinder erfter Ehe?“
Sie: .. iinf.“
Er ..Und kein Geld. fi

e

zu ernähren?“
Sie
(überzeth):

..O. Kinder

a
u
f dem Lande

wachfen ja wie lumen auf dem Fe d heran und
koften gar nichts. Außerdem - mit Ausnahme
eines gewiffen Quantums. das Hubert und ich
mal in Oftende los geworden find. bin ich doch
wenigftens für derart einfach normale Landver
hältniffe relativ vermögend."
Er: ..Nun weiß ich allerdin s. warum ich den

Zufchuß für Elfe zahlen foll! u willft alles für
den Förfter fparen! Und darf man das Alter der
Kinder wiffen?“
Sie:
..Ywifchen

zwei und fieben."
Er* .. ga! Und in diefen Kleinkram willft

du eintauchen? Freiwillig?“
Sie: ..Ich bin ganz feft entfchloffen.“
Er: ..Wieviel Dienftboten hält er denn? Ach.

gewiß hat er auch Landwirtfchaft und womöglich
ein Schwein. das du mitfiittern follft. Aga. ich
bitte dich! Du. die du täglich mit der Maniküre
arbeiteft! Du bift wahnfinnig!“
Sie (beftimmt): ..Ich fühle. daß dort mein

Glück liegt.“
Er: ..Haft du nicht eine Photo von ihm?“
Sie: ..Er hat fich niemals photo raphieren

laffen. Er ift einfach im vollften un edelften
Sinn. Alles'gekünftelte Raffinierte verabfcheut er.
Er hat einen Haß gegen mondänes Wefen. Meine

ganze
Ueberredun skunft hat es mich ekoftet. ihm

la umachen. da bei mir die Mon änität nur
ein ünner. ungewollter

Tunis

if
t

(Dietrich lächelt).
daß ich im Grunde viel effer auf die andre Weife
kann -- auf feine Weife, Er ift im Wald groß
geworden. Er geht kaum unter Leute. Er ift ein
Menfch. ein Stück Natur. Er ift ein Erlebnis.
Abends lieft er Schiller und Goethe. Vorher bringt
er felbft alle Kinder zu Bett.“
Er: ..Und wann foll die Sache vor fich

Zehen?“Sie: ..Erft laffe ich Elfes Hochzeit vorü er fein.
Dann gehe ich erft in eine Haushaltungsfchule am
arz und nehme irgendwo einen landwirtfchaft
ichen Kurfus. bis die Scheidung ausgefprochen ift.
So was ift übrigens jeßt abfolut Modefache. Die
kleine Wülkniß. die einen ziemlich unvermöglichen
Stoppelhopfer heiratet. fitzt jetzt zum Beifpiel auch
im ofenfchen und lernt alles aus dem F: Würfte
fiop en. Därmeausweiden und derglei en.“
Er: ..Nachher töteft du das bewußte Schwein

wohl ar felber? Aga. wenn ich denke. daß dn

ja friiher kaum über den Korridor zu bringen warft.
wenn Schleie in der Küche zuckten . . .“ (Er wird
ganz wehmiitig in der Erinnerun .) ..Goth Aga.
jene erften Berliner Jahre dama s? Ich Kriegs
akademiker. du eben neunzehn! Ecke Magdeburger
und Steglitzer. Ja. ich komme noch manchmal
vorbei - ich fimple da zuweilen Vergangenheit
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iin Mondfchein. wenn die Romantik in jener Gegend
angefichts der Markthalle ja auch etwas fchwer
fällt. Das Haus fteht übrigens noch . . .“
Sie (gerührt): ..Wirklich Dietrich? Du denkft

noch zuweilen daran? Es ift rührend.“
Er: ..Du warft doch meine erfte Liebe . . . wir

kamen damals von unfrer beiderfeits erften Hochzeits
reife. Weißt du übrigens noch. wie du auf dem
Bodenfeedampfer zu ertrinkeii fürchteteft

- wie ängft
lich du überhaupt warft. wie du jedes

Hotelzlimmerauf Räuber unterfuchteft? Und nun wi ft du
Schweine töten und in eine ganz ungewiffe Zu
kunft hineinfteigeu ! ?“
Sie (nachdenklich): ..Ia. gerade am Bodenfee

habe ich letztes Iahr auch fehr ausführlich an dich
gedacht. Wie wir vom

Enkgadin
kamen. Ich hatte

mich fo furchtbar über Hu ert geärgert. Ich kann
nun einmal keinen Zug vertragen. und trotzdem
fperrte er in St. Moritz immer alle Feiifter auf.

fo daß der verwüiifchte Malojawind bei Tag iind
Nacht durch die Stuben fuhr. Ach! Und wie
rück ichtsvoll du warft!“
r: ..Ich trug dich auf Händen.“
Sie (tadelnd): ..Ia. ja. fieh mal. das war

nicht recht von dir! Da lag deine Schuld. Du
haft mich verdorben. Du hätteft mich ganz anders
anfaffen müffen beizeiteii - herrifch imponierend -

fo wie Bienenftich es tut.“

ch
E
ß
r

(tief deprimiert): ..Bienenftich heißt er auch
no .“
Sie (ftolz): ..Hermann Bienenftich - jawohl!

Und. Dietrich. gerade das macht mich fo glücklich

über mich felbft. daß ich auch dies aiif mich nehme und
überwinde um feinetwillen, Ganz bewußt räume ich
in meiner Gedankenwelt mit der Ahnentheorie auf.
Du und ubert. ja. ihr habt Ahnen die fchwere
Menge! n verlöteten Särgen modern fi

e . . .ihr
dünnes B ut haben fi

e

euch vermacht. Ihr geht mit
tönenden Namen einher

-- aber mit dem Stigma
der Degeneration.“
Er (entfetzt abwehreiid): ..Was. Stigma? Aga.

mäßige dich!“
Sie: ..Sei ftill! Ich meine in diefem Moment

wirklich nur Hubert! Er ift degeneriert. Sein
Vater if

t das Borniertefte. was ich je gekannt
habe. Aeußerlich hat er was Raffiges - aber
damit find feine Vorzüge auch erledigt. Niemals

hat diefer Menfch über eine höhere Fra e nach
edacht. Nicht einmal die ,Jungfrau von rleans*

h
a
t

er gelefen.“
Er (fie auf die Hand klopfend): ..Liebe Aga!
Ich habe dir auch nie zu ihm zugeredet.“
Sie: ..Aber du haft zugegeben. daß ich zu ihm

überging! Du haft damals gleich die Flinte ins
Korn geworfen. Du haft nichts getan. um mich
zu halten oder zurückzugewinnen!“
Er: ..Die Tatfache. daß du meiner überdrüffig

ivarft. hatte etwas fo Hartes für mich. daß mein
Stolz mir keinen Verfuch erlaubte. 'dich durch Ueber
redung zu halten.“
Sie: ..Ia. du warft eben zu fchlaff und zu

müde wenn du mir damals die Reden über
meinen Charakter gehalten hätteft. die Bienenftich
mir jetzt hält. fo wäre ich geblieben und hätte dir
noch dazu auf den Knien gedankt . . F

*

Er: ..Ich glaube. wenn Wolken erfährt. wie

Emmi [ewa'ci: (teicbieclene leute

fein
Schwiegervater

in spe heißt. zieht er fich noch
jetzt von E fe zurück.“
Sie: ..Darum erfährt er's auch erft p08k ertum!

Glaube mir. Dietrich! Es liegt für eine Frau
wie mich geradezu eine Wolluft darin. folch ein
Opfer zu bringen. wie es nach eurer Auffaffung
iii meinem Namenswechfel liegt. Das Opferbringen
hat einen feltfanien Reiz, Und in meinem Leben ift

es früher niemals in Frage gekommen - außer etwa.
wenn wir zu Borchardt gingen und vierundzwanzig
Auftern beftellten und ich dir bei der Teilung groß
mütig fünfzehn überließ.“
Er: ..Bitte fehr - du haft immer die fünfzehn

von vierundzivanzig gegeffen - nie in meinem
Leben würde ich es anders über mich gewonnen
haben . . X

*

Sie: ..Na. dann war es Hubert mit den fiinf:
zehn. Gleichoiel . .. ich weiß genau: alle werden
über meinen Namen lachen - ich aber gehe hoch
erhobeneu Hauptes durch all ihre Medifance ftill
iii meine fchlefifchen Wälder . . .“

Er: ..Aber. liebe Aga. du tuft es mit dem
Gefühl. mit dem unfereins in Sommerfrifchen geht!
Aus lautem Getriebe in ruhige Wälder zu kommen.

if
t für uns alle eine Verlockung. Du vergißt nur.

daß Sommerfrifchen und ihr Reiz vier bis fiinf
Wochen dauern. daß dein Abkommen aber eine
längere Sache if

t - ja. eine. der man fogar eine
gewiffe Länge wünfchen muß! Denn. Aga. froh
der merkwürdig kurzen Zwifchenräume. die du

zwifchen deine verfchiedenen Ehen zu legen liebft.
glaube ic

h

nicht. daß du nach Herrn Bienenftich
noch einen vierten fändeft! Nicht. weil ic

h e
s

deinen Reizen etwa nicht zutraute! Du wirft mit
fünfzig gewiß wie dreißig ausfehen. aber weil in

folchen
Dinlgen

doch der Vorgänger auch fehr ins

Gewicht fä t und das Erbe eines Naturkindes
mit folchem Namen anzutreten doch wohl nicht
jedermanns Gefchmack fein dürfte!“
Sie (von oben herab): ..Du haft dich fo mit dem

Namen Bienenftich! Es ift doch alles Vorurteil in dir!
Hieße er Graf Bienenftich oder Freiherr von und zu

Bienenftich. würdeftdu anz anders dazu ftehen. Die

Bienenftichs find eine a ehrwürdige Förfterdynaftie.
Montmorencys und ohanniter find's freiliäz nicht.
dafür wohnen in i nen ungebrochene Kräfte. in
ihren Adern pulfiert rotes. unverfälfchtes Menfchen
blut. O! Du follteft mal hören. wie Bienenftich
uns und unfre Kreife beurteilt! Ueberhaupt. wenn
er politifiert. dies Feuer. diefe Verve. 'a. Dietrich.
Temperament if

t die Hauptfache!“ ( hre Augen
leu ten.)

r (fchwer bedenklich): ..Ach. Aga. wenn deine
Ekftafe nur vorhält!“ k

Sie (gekränkt): ..Aber. Dietrich. hältft du auch
etwa für unbeftändig? Du ahnft eben gar nicht.
wie es in mir aiisfieht. wie fehr mich nach inner
licher Erziehung und Förderung verlangt,... ic

h

will ja nichts mehr vom Leben als das eine: reif
und abgeklärt zii werden! Alles andre. was das
Dafein unfereinem bietet. habe ich ja nun zur
Genüge kennen gelernt! In allen bereisbareu
Ländern Europas bin ich nachgerade getreten.
Bayreuth fünfmal - einmal mit dir. viermal nut
Hubert. Die Sportsplähe kenne iäz bis zum Ueber
driiß. Unfer Auto. für das ich erft fo fchivärmtc.
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ödet mich jetzt grenzenlos an. Gegen Gefellfchafts
leben habe ich einen tiefen Degout. Jch will nichts
als Verftäudnis und Natur. Jch will nach an
ftrengendein Tagewerk abends die Hände in den
Schoß legen können und in einer ganz einfachen
Stube meinethalben auf einem Roßhaarfofa fitzen
und mir von einem geliebten und verehrten Mann
ftill vorlefen laffen. O. es ift fo fchön: zu ver
ehren! Es if

t ein Balfam für weibliche Seelen!
Sieh mal - dich und Hubert konnte man doch
unmöglich verehren! Jedes andre Gefühl flößtet
ihr eher ein als das!"
Er: ..Du ivirft allein phijf if ch bald total

heruiiterkonimen l"

Sie: ..Jin Gegenteil! Auch gefundheitlich wird
es ein Glück fiir mich fein! Es wird mich ewiß
riefig konfervieren. Seit Hubert mir das RIL-Zteiten
verleidet hat (er hatte immer an meinem Sitz zu
tadeln). fagte Hofrat Strobbmaher jedesmal. wenn
er mich fah. ich hätte zu wenig Bewegung - ich
müßte mehr in Aktion kommen. Die alte Horlitz
hat Strobbmaner wieder ganz in Gang gebracht.
weil er fi

e tä lich fieben Betten machen ließ. Sie
machte gleich ie Betten der Leute mit. weil doch
fonft nicht genug Köpfe im Haus find. Strobb
maher if

t

auch durchaus für Vflanzenkoft. Bienen
ftich lebt ganz vegetarifch

- alle Kinder werden
vegetarifch ernährt - das Kleinfte mit Lahmanns
vegetabiler Milch. Sie fehen glänzend aus. O.
es wird meinen Nerven fo gut tun !

“

Er: ..Du fcheinft dir diefe Ehe unter dem
Gefichtspunkt einer fortgefeßten Lahmannkur vorzu
ftellen: Bewegung

- Salat - Gemüfe -“
Sie (etwas gekränkt. mit dem Blick einer leidenden

Heiligen): ..Das find alles befchloffene Sachen! Jch
habe dich auch nicht hierher gebeten. um dich wegen

?Renenftich
zu konfultieren. fondern allein wegen

e . . .“

Er (zuvorkommend. unter ihrem Scharm): ..Alfo.
was Elfe betrifft. fo erkläre ich mich bereit. jährlich
fechstaufeiid zuzugebeii. bis eine der bewußten
Tanten ftirbt.“
Sie (aufmerkfam): ..Sagen wir. bis eine der

Tanten fo realifiert ift. daß das Kapital fechs
taufend Mark Zinfen abwirft. Diefe Tanten find
fehr oerfchieden begütert.“
Er: ..Gut auch fo. Wenn es dir recht ift. mache

ic
h das Nähere mit Elfe felber ab, Jch möchte

gern mit ihr in Verbindung treten. Geiviffermaßen
rührt es mich ja. daß unfer Kind heiraten will.“
Sie: ..Ja - würdeft du nicht zur Hochzeit

kommen? Wenigftens der kirchlichen Handlung
beiwohnen? Das heißt... Schließlich köiinteft du

ja fehr gut auch mitdinieren -“
Er: ..Wenn es Hubert nicht ftört _tt
Sie (energifch): ..Hubert hat nichts zu ftören!

Außerdem find die Blottbergs gar nicht fo. Vor
hundert Jahren lebte ein Blottberg in Oefterreich.
der drei Frauen nacheinander hatte und fi

e einmal
alle zufammen in Nizza zum Diner lud. Keine
wußte vorher davon. Aber alle amiifierten fich herr

Emnii (ewa'ä: Seicnieclene (ente

lich. Keine war fchockiert. alle viel zu Zupecjeurec,
um fich die geringfte Ranküne merken zu laffen.
Hubert if

t

fehr ftolz auf diefen Ahnherrn.“
Jii Lichtenthal fchlägt die Uhr eins. Aga er

hebt fich.
..Wolken erwartet mich in Naftatt. Wir wollen

fWtohnungen
anfeheii - ic

h glaube auch: wir find
er ig . . F“

Er (fteht auf): ..Leider.,. es war fehr hiibfch
hier oben . . . überhaupt. Aga - es ift doch etwas
Schönes um gemeinfame Erinnerungen das

lange Stück Leben. das man zufammen gelebt hat- Aga. ich habe eine Bitte!“
Sie: ..Und?“
Er: ..Frühftücke mit mir im Stephanie! Du

kannft ja nachmittags zu Wolken fahren... Du
mußt hungrig fein - folche Wiederfehen greifen
an. Jch will dich ,herrlich füttern“. wie du das
friiher nannteft fieh mal. deine Lieblingsfekt
marke hab' ich feither eigentlich immer nur niit

Wehmut getrunken !“

Sie (zögernd): ..Ach nein .. . zufammen lunchen . . .?

Schlabrendvrffs find unten. Die machen gleich
eine große Gefchichte draus.“
Er (flehend): ..Aga! Wir leben vielleicht beide

noch jahrzehntelang! Schenke mir zwei Stunden
von deinen kommenden Jahrzehnten! Es if

t

doch

fo nett. zu zweien zu frühftücken . . .
*7

Sie: ..Aber ich habe Skrupel . . F
*

Er: ..Na - fo fchrecklich viel Rückfichtnahme
kann doch Hubert nicht fordern. wenn ihr doch
fchon fo weit feid . . F

'

Sie (achfelzuckend): ..Ach. es ift nicht Hubert.
weswegen ich Skrupel habe - es ift felbftredend
nur Bicnenftich. Won l)ieu - wenn er es ahnte.
ich glaube. er erdolchte mich fofort mit feinem
Hirfchfänger . . .“

Er: ..Oberfchlefieii ift weit. Aga! Wir müffen
doch einmal zufammen auf das Glück unfrer Elfe
anftoßen.“
Sie (fich felbft zuredend): ..Ja. ja. es if
t ein

gewiffes Band . . . fchließlich. die nächfte Zeit muß
ich ja doch wefentlich Mutter fein . . . Du glaubft
ar nicht. was die Ausfteuer zu tun gibt... fie
haben beide fo verquerte Gedanken . . F

'

Er: ..Davon mußt du mir noch näher erzählen.

Yen-i?,
Wagen wartet unten iii Lichtenthal

ga..“
Er legt feine Blicke flehentlich in die _ihren

Sein Empreffement rührt fie.
Sie (großmütig und opferbereit):

denn. . . Elfes wegen -“
Er (lächelnd. legt feine Hand

in ihren Ellbogen):
..Hier herab . . . fo . . Jch weiß auch ein neues
Trüffelrezept vou Hate. fi

e können es ini Stephanie

machen
- quer gefchnitten iind dann eine dicke

Bechamelfauce darüber. Großartig. fage ich dir...
Und das kann ja auch nicht einmal Bienenftich
übelnehmen. Trüffeln find Vflanzenkoft . . .“

Völlig (l'aecotcl wandern fi
e den Waldweg nach

Lichtenthal herunter.

..Na . gut

NON/WW



Münchner Dichterinnen
Von

Wilhelm Wirbel

(Hierzu acht Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Philipp Kefter und andern)

Das Schrifttum if
t

heute wie fchon feit g
e

raumer eit dasjenige Gebiet. auf dem die

Frau mit dem tanne in die fchärffte und erfolg
reichfte Konkurrenz tritt. Daß dies in erfter Linie
für die erzählende Profa gilt. fcheint feinen-Grund
in einer allgemeinen Eigenfchaft des weiblichen
Gefchlechtes zu haben, Man begegnet beim Werbe
viel häufiger als beim Manne jener feinen. künft
lerifch zugefpitzten Bevbachtungsgabe. die finiilich
Vorhaiidenes in feiner einzig dafteheiiden Eigenart
fogleich zii erfaffen weiß. Weibliche Augen fcheinen
niit größerer Luft und naiverer Hingabe auf den
Dingen zu iveilen; fi

e

fehen daher fchärfer und
prägnantcr. fi

e

fehen vor allen Dingen ohne die
intellektuellen Korrekturen und - Verfälfchuiigen.
durch die das männliche Sehen fo oft um feine
Kraft und Uiifchuld geprellt wird. wenn es fich
nicht um ein aiisgefprochen kiinftlerifches Judi
viduum handelt. Der Rei einer
flüchtigen Bewegun . das ienen

fpiel eines Sprechen en. die pfvcho
logifche Bedeutung einer Gefte wird
von iveiblichen Sinnen oft fehr fein
und treffend. jedenfalls aber reiner
als vom Durchfchnittsmanne erfaßt.
Gefellt fiäj zu diefer allgemeinen
Veranlagung noch etwas individuelle
Kultur. beftehe fi

e

auch nur in jener
oft unwillkonimeneii Verfeinerung des
Empfindungsapparates. die ..Rervofi
tät“ heißt. fo ergeben fich nicht felten
iiberrafcheiide Steigerungen der finn
lichen Reaktionsfähigkeit. Man kann
von Frauen. denen

Feder
und Tinte

niemals eiiie Ver ockung waren.
impreffivniftifche Charakterifierungen

finiilicher Eindrücke hören. um die

fie mancher federgewandte Bücher
macher beneideii müßte. Man kann
wohl fagen. daß die allgemeine Stim
mung der weiblichen Exiftenz künftle
rifcher if

t als die des Mannes. foiveit
hier küiiftlerifche Rezeption in Frage
fteht. Ju der endgültigen Geftaltung
des Aufgeiiommenen freilich if

t der
Manu feiner Natur nach dem Weihe
überlegen. Denn Produzieren if

t

Schaffen. if
t Aktivität. Anlage. Er

ziehung und Gefchichte geben hier dem
Manne einftiveilen das Uebergeivicht.
So kommt es. daß Frauen mit

ftarken. geftaltcnden Fähigkeiten von
uns immer noch als Ausnahmen
empfunden werden. Bei der Lektüre
eines Meifterwerkes wie des ..Göfta
Berling“ von Selma Lagerlöf ergreift
uns Seite für Seite immer neues.
faffungslofes Staunen. daß eine Frau

AF'- x
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Geftalten von folcher Wucht. Bilder voll fo ge
waltig drängenden Lebens heraufbefchwören konnte.
Unter Münchens Dichteriiinen. von denen hier

die Rede fein foll. gibt es eine. deren Perfönlich
keit in der Größe der Prägung nahe an Selma
Lagerlöf heranreicht: Ricarda uch. Jhr reiches
Schaffen if

t mit der feltfamen Nach li'ite der Romantik.
die ivir in den letzten Jahren erlebt haben. vielfältig
verknüpft. Ju ihren glänzenden Unterfuchungen
zur Frage der Romantik (Blütezeit der Romantik.
1899; Ausbreitung und Verfall der Romantik.
1902) hat fi

e unfrer Stellun zu diefer merkwürdi
gen und bewegten Epoche Ld

e
s

deutfchen Geiftes
lebeiis den maßgebenden Ausdruck verliehen.
v) Aber auch ihre eigne dichterifche Produktion
weift Ricarda Huch der Romantik zu. jener Romantik
freilich. die zunächft an Gottfried Keller ankni'ipfte
und'fich ihrer Verwandtfchaft mit der erften und

'
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Mia i olm

zweiten romantif chen Schule erft fpäter bewußt wurde.
Mit dem berühmten Schweizer Meifter. der eben
wieder zu fo hohen Ehren gekommen ift. teilt Ricarda
Huch die fchwermüti e. gelaffene Größe der Ge

bärde. die feltfame ouveränität der dichterifchen
Laune. den tiefen. fonoren Wohllaut der Farbe. die
ruhevolle Einfachheit und die ornamentale Schön
heit der Linie. Stimmungsvolle Schatten hiillen
die Bilder ein. die fi

e vor uns aufbaut. Schatten
jener grundlofen Schwermnt. durch die fi

e am dent

lichften ihre romaiitifche Herkunft bezeugt. Mit den
1892 erfchienenen ..Erinnerungen von Ludolf Ursleu
dem Jüngeren“ hat fie ihren Ruf begründet, Durch
fpäter folgende Bücher wie die Erzählungen ..Aus
der Triumphgaffe“ und ..l/ita 80ml1jllm breite“.
..an den Königen und der Krone" und ..Die Ver
teidigung Roms“ ift fie in die erfte Reihe der deut
fchen Profaiften der Gegenwart eingerückt. Sie hat
verhältnismäßig früh die höchften Staffeln des
Zeitruhms erklommen. und ihre reife. fichere Be
gabung verheißt noch manche fchöne Frucht.
Nicht minder intereffant und feffelnd mutet die

pittoreskere Erfcheinung von Helene Böhlau
an. die fich mit ihren von fonnigftem

?junior
und

behaglich weicher Kleinftadtluft erfüllten

t atsmädel
gefchichten fchon vor Jahrzehnten in das Herz vieler
trengebliebener Leferinnen hineingefchrieben hat.
Ihre eigenwillige temperamentoolle Begabung hat
feitdem mit allen Wandlungen des literarifchen
Gefchmackes riiftig gleichen Schritt gehalten. oder viel

mehr: fi
e if
t

fich felber treu geblieben bis auf den
heutigen Tag; aber da ihre Schöpfungen vollgültige
Dokumente einer hochwertigen Menfcheiinatur ivaren.
erfchienen fi

e von jedem der wechfelnden Standpunkte
aus frendiger Anerkennung wert. Es if

t

fchwer.
dein wunderfamen Gemifch von geradezu mütterlicher
Gefühlswärine und fchalkhaftem Humor. von herz
licher. bliihender Anfchaulichkeit nnd origineller
Denkerarbeit. aus dem fich ihre Kunft zufammen
fetzt. völlig gerecht zu werden, Sie fchreibt wie eine
Frau. die durch Lebens Luft und Leid einen Stand

Willielm Michel:

punkt über dem Leben gewonnen hat. Ueber ihren
Geftalten und Milieus wölben fich große. freie Hori
zonte; es öffnen fich Ausblicke. die uns niit der Tragik
des Menfchenlebens verföhnen. Ausblicke. welche die
großen und kleinen Fehler der Menfchen in dem

freundlichen Lichte humorvoller Refignation erfcheinen
laffen. Ströme von heiliger niütterlicher Liebe gehen

durch ihre Dichtungen. Diefe Liebe if
t

ihre Weisheit
und das Geheimnis ihrer Künftlerfchaft. und neben

ihr kommen die kraufen Spiele ihrer eigenwilligen
Gedanken nur als fchnnrrige Arabesken in Be

tracht. Ihre Beobachtung if
t

fcharf und tempera
mentvoll. aber ihrer Darftellnng nimmt das reiche
Gefühl jede Härte. wie das zerftreute Licht des
Tages die Kanten der Dinge abfchleift und keinen

harten Glanz aufkommen läßt. ni Gegenfatze zu

Ricarda Huch if
t

ihre Kunft frei von jeder allzu
fichtbaren Linienfchönheit; fi

e ringt dem Leben
keine roinantifch ftilifierte Gebärde ab. Sie arbeitet
objektiv. mit einem infpirierten kraufen Vinfelftrich.
der die feine nialerifche Nuance in der Erfcheinung
der Dinge beffer wiedergibt als die breite. flächige.
ornamentale Behandlung. deren fich Ricarda uch
bedient. Sie arbeitet mit ausgeprägtimpreffionifti chen
Mitteln und erreicht damit jene her liche. tan
frifche Anfchaulichkeit. die jede ihrer S jildernngen.
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Tiroler Dorfroman ..Die Nanu“. kann in jeder
Hinficht als eine reife. vornehme Leiftung gelten.
Das Schivergewicht ihrer Begabung dürfte aber
doch mehr auf dem Gebiete jener pointierten
Menfchenfchildernng liegen. von der fi

e in dem
Bande ..Aus uufers Herrgotts Tiergarten“ be

fonders ivertvolle Proben abgelegt hat.
Maria Ianitfäjek hat fich in zahlreichen

Dichtuiigeu lyrifcher und erzählender Art als wage
niutige Interpretin des fpezififch modernen Weibes
gezeigt. Franzöfifche Vorbilder. vor allein Maupaf
fant und fein Nachahiner Prevoft. fcheinen auf ihre
Kunft. ihre Problemftelluug fowohl wie auf ihre
Geftaltungsweife. Einfluß gehabt zu haben. Mit
dem jüngft erfchieneuen Albigenferroman ..Esclar
monde“ hat fie zweifellos ihren größten Wurf ge
tan. Sie entrollt hier ein diifteres hiftorifches
Gemälde von bedeutender Konzeption und gibt

ihm durch die vollendete Art und Weife. wie fi
e

fich in das Seeleiileben ihrer Heldin einfiihlt. den
vollen Reiz frifchefter Gegenwart. Durch die

idealiftifch gefteigerte Gebärde der Kompofition er

hält das Ganze faft das Ausfehen eines alten
epifchen Gedichtes. es erhält die feierliche. groß
beivegte Rhythmik einer aus dem Volk hervor
gegangenen Heldenniäre.
Franziska Gräfin zu Reventlow. als

Ueberfetzeriii feit langem befteiis bekannt. verdankt

ihre literarifche Pofition faft einzig der im Iahre
Maria Ianitfchek

fe
i

der Gegeiiftand auch noch fo gering
fügig. zu einem hohen Geniiffe macht.
Neben eleiie Böhlau beanfprucht

die Rheiiip älzeriii Anna Eroiffant
Ruft einen ehrenvollen Platz. Im
freien Spiel der künftlerifchen Laune
und in der divinatorifchen dichterifchen
Geftaltnng erreicht fi

e jene nicht. Aber

fi
e vcrfteht vortrefflich. das eigentüm

liche Leben fremdartiger Individuen.
unter dem Gefichtswinkel eines etwas

fpitzigen Huniors gefehen. vor uns
aufzurollen, Ihre Anfänge fallen in
die bewegteften Zeiten des Naturalis
mus. Iii der „Gefellfchaft“ iind in
Bierbaums Mufeualinanachen hat fi

e

die erften Proben ihres Könnens ab
gelegt; durch die Münchner Erzählung
Feierabend“ und den Novellenband
..Lebens-filme“ (1893) hat fi

e einen

weiteren Leferkreis gewonnen. Ihre
fpätere Entwicklung fiihrte fi

e immer

mehr der Heimatknnft entgegen. das

heißt jener Art von Literatur. die fich
im Gegenfatze zu den großftädtifchen.
fpezififch modernen Milieus der erften
naturaliftifchen Dichtungen mit Vor
liebe die einfacheren. zeitloferen Lebens

verhältniffe des Bauern und des Klein

ftädters zum Vorwurf nahm. Ihre
Vorliebe fiir draniatifche Prob em
ftellungen uud lebhafte Kontrafte hat

fi
e

fich 'edoch beivahrt. Ihre letzte ---_-->_- --------
größere abe auf diefem Gebiete. der Carry Brachvogel
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Franziska Gräfin zu Reventlow

1903 erfchieneneuRomandichtung ..Ellen
Oleftjerne“. Es if

t der Roman ihres
eignen Lebens. der Roman einer Frau.
die fich unter fchweren Kämpfen. aller
fchrecllichen Wunden nicht achtend. aus
den Banden nicht nur der gefellfchaft
lichen. fondern auch der weniger an
fpruchsvollen bürgerlichen Moral los
gernngen hat. Ellen Oleftjerne macht
den Verfnch. allen Anforderungen der
fogenannten fexuellen Sittlichkeit zu
entgehen. weil fie in ihnen eine fchnn'ih
liche Mißachtung des allgemein menfch
.lichen Selbftbeftimmungsrechtes erblickt.
Sie wird zur Kämpferin. nicht aus
Prinzip. nicht aus fozialen Erwägungen.
nicht aus fchwefterlichein Mitgefühl mit

ihren Leidensgenoffinnen. fondern aus
einfachem. felbftoerftändlichem Freiheits
trieb. der kein Opfer fchent. um zu der
erfehuten Unabhängigkeit zu gelangen.
c*zhre .Arbeit hat neben ihrem rein ftoff
when Jutereffe hohe künftlerifche Werte.
die ihr für immer einen ehrenoollen
Platz unter ihresgleichen fichern.

. Carry Brachvogel bietet in
ihren Zäfarenlegenden. in den Romanen
..Die Erben“. ..Der Nachfolger“. ..Die
große Pagode“ großgefehene. geiftooll
pomtierte und herb geftaltete hiftorifche
Gemälde von nicht eringer Kraft
der Wirkung. Zu ihren fchönften

Schöpfnngen zählt ihre Monographie ..Marquife
von Pompadonr“. ein geiftreiches. mit viel effayifti
fchem Gefchick gearbeitetes Bild dieer herrlichften
Stückes altfranzöfifchen Lebens.

Ansfchließlich auf dramatifchem Gebiete betätigt

fich Elfa Bernftein. bekannter unter ihrem Pfeudonym
Ernft Rosiner. Das Märchendrama ..Königs
finder" hat ihr in der Vertonung von Humperdincf
Erfolg und Ehre gebracht. Ihre übrigen Dramen
haben fich auf der Bühne nicht behaupten können.

wohl mit Recht. Denn bei aller Gefchieklichkeit des
Arrangements. bei aller fprachlichen Gewandtheit
fehlt ihren Arbeiten doch dnrchgehends die wirkungs
volle dramatifche Geftaltnng.
Eine der liebenswürdigften Erfcheinnngen des

weiblichen Barnaffes der Jfarftadt if
t Mia Holm.

Sie hat in einem reichen. anmntigen Liederkranze
(.,Mntterlieder“) allen mit der Mutterfchaft typich
verbundenen Gefühlen. Erlebniffen und Gedanken
den frifcheften. nnniittelbarften Ausdruck gegeben.
Das Süße und Gefällige des Gegenftandes wurde
ihr zu keiner Gefahr. Sie fprach aus. was fie
empfand. fie fchrieh einfache. anfpruchslofe Texte
zu innerlich erlebten Melodien. Befonders in der
Klage um ein geftorbenes Kind hat fi

e Töne an
gefchlagcu. diedenen in Eichendorffs bekanntem Lieder
zhllns zwar nicht an Fülle und Reichtum. wohl aber
an Reinheit nnd Echtheit ebenbürtig zur Seite ftehen.

Anna Croiffant-Rnft
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:8er
große Spillingsbaum. der faft fo hoch iind
breit war wie eine Eiche aus dein Stadt

wald. hing voller füßer Früchte. - '
Wer einigermaßen im Paradies Befcheid weiß.

erzählt. daß die Spillinge noch heute dort wachfen.
Spillinge fchmecken bitter. wenn man fi

e ab

pflücken wiirde. zuckerfiiß. wenn man fi
e aus dein

taiifrifchen Gras auflieft. Man muß eben ivarten.
bis fi

e von felbft herabfallen. Sie find denn auch
zu weiter nichts nütze. als daß man fie den Kindern

zum Effen überläßt. Man kann fi
e weder dörren

noch kochen. _

Wer kennt einen Septembermorgeii. an dem d
ie

Sonne erft lange mit Nebelii kämpfen muß. ehe fi
e

fieghaft das Tal befcheinen kann? Wer kennt den
Duft. der von Spätrofen. Refeden und reifeni Obft
ausgeht und von frifchem Grumtheu?

gebiifch. Faft jede Weidenrute war mit blühenden.
bitterlich duftenden Winden umrankt. Große'blane
Libelleii furrten dazwifchen hin. und goldig fchillernde
Fliegen hielten fich zitternd auf einem Punkt feft
in der Luft.
Die Kinder betraten eine aus Steinen kiinftlich

angelegte Landzunge. an deren Spitze ein Floß lag.
Kiinzens Vater. der vom Gartenzaun aus den

Kindern nachfah. wollte ihnen wehren.
..Warum denn?“ fragte feine Freundin. ..Laß

fi
e

doch. wir taten in unfrer Jugend das gleiche
und trugen mit Gleichmut die Folgen. Wir glaubten
noch daran. daß Sonne und Wind naffe Kleider
trocknen können.“

..Das war damals.“

..Heute-*ift/es noch genau fo. Nur wiffen ivir.

An einem folchen Morgen ftanden 7. i _ _ _
unter dem Spillingsbaum in Poft
meifters Garten zwei Kinder. Lulu
und Kunz.
Sie hatten fich an den füßen

Früchten elabt. hatten fich müde
gefpielt ini iiberlegten. was fie nun
beginnen follten an diefem fchönen
Ferientag. an dem Kunz Lulus Gaft
war. Knnzens Vater hatte in feiner
Jugend Lulus Mutter ..Boftmeifters
fchöne Mathilde“ genannt. Jetzt
nannte er fi

e feine liebe ..Freundin
aus der Jugendzeit“ und ivar froh.
daß die Jungen die Freiindfchaft der
Alten fortfetzten.
Er ivar ein weltmüder Mann.

der alljährlich iii der Heimat Er
holung fuchte.
Heute faß er mit feiner Freundin

in der Hainbuchenlaube unweit des
Spillingsbanines und klagte: ..Mir
hat das Leben nicht gehalten. ivas
es verfprach.“

Voftmeifters fchöne Mathilde lachte
iind fagte:
..Mir hat es alles gehalten.“
..Wie mag das kommen?"

..Jch bin nicht fo Ä fo differenziert- fo heißt ivohl das Wort? Jch bin
faft platt vertrauensfelig geblieben...
Jch glaube noch an Glücksmöglich
keiten. die direkt vom Himmel fallen.. .'

Der Mann feufzte.
Die Kinder waren indeffen durch

die offene Gartentüre hinaus auf den
Lienpfad gegangen. der am Fluß ent
lang führte.
Am Ufer ivar dichtes Weiden Ernft Rosiner (Elfa Bernftein)



260 (otte (iubaike

daß der Wind mancherlei andre Dinge verweht.
und die Sonne die Rofenfarbe fahl und gelblich
bleichen kann. Das heißt. mancher weiß auch. daß
dies nicht das Ende der Dinge ift. fondern daß in
jedem Sommer neue Rofeii blühen.“
Der Mann fah feine Freundin an und fagte:
..Dir find Wind und Sonne gut bekommen.“
Die Kinder gingen auf die Landzunge. weil die
Alten über ihr Gefpräch vergeffen hatten. fie zurück
ziirnfen. oder auch vielleicht deshalb. weil Knnzens
Vater fich den Anfichteu feiner Freundin fügte.
Flößer Eckftein war Lulus Freund. Er holte

einen Flößerbock herbei und fchenkte ihn Lulu. Er
hatte aus diefem Stützpunkt feiner Leiikftange
eins jener prachtvollen Ungetiime zure.ht gebaftelt.
das feit alters her Kinder zu iviirdigen wiffen.
die an einem fchiffbaren Fluß zu Haufe find. Den
Kopf hatte er mit zwei aus blanken Meffingnägeln

beftehendeii Au en verziert. der Schiveif beftand
aus gekrauften t apierftreifeii.

Während Lulu felig war. wußte Kunz nicht.
ob ihn die Befonderheit diefes Tieres. das er nicht
klaffifizieren konnte. freuen oder entriiften follte.
Als die Kinder mit dem Bock in den Garten unter
den Spillingsbauni zuriickkehrten. waren die Alten
auf einem

RundganD
durch den Garten begriffen.

Lulu kaufte deu t ock „Peter“.
Sie lobte ihn gegen Kunz. der immer noch ge

laiigiveilt das fonderbare Tier betrachtete.
..Zum Beifpiel. wenn wir ihm Rollen an die

Beine fchrauben wiirden. fo könnte er laufen.“
..Ah. ha. eigentlich gleicht er mehr einer Bank

als einem Bock.“

..Nein. Kunz. das ift unmöglich! Man wiirde
ihm nur einen kleinen Schubbs geben und er käme
“link vom Fleck. Man könnte ihm auch ein blaues
and uinbinden und ihn daran halten. damit er

nicht durchginge. Böcke find fehr wild.“
..Am Ende.“ fpottete Kunz. ..fingft du dazu:
Ein
dSchäfermädchen

weidete zwei Länimlein 'an der
an . . .“

Lulu war fo eingenommen von ihrem Bock. daß

fi
e den Spott nicht bemerkte. Sie ergriff den Vor

fchlag mit Begeifterung.

..Das heißt. Eckftein müßte mir noch einen dazu
fchenken. fonft hätte das Lied keinen Sinn!“
Sie flocht ihr blaues Band aus dem Haar und

band es um den Hals des Ungetiims.
Sie fang da u das Lied vom Schäfermädchen.
..Das Lied fangft du auch fchon als Kind.“

fagte Knnzens Vater. der eben mit Lulus Mutter
an dem Rafeiiplatz vorbeigiiig.
Mathilde nickte. Schiveigend gingen fi

e weiter
und dachten an ihre Jugend.
Kunz fagte gelangweilt: ..Was wirft du alles

noch mit diefem einfältigen Ding anfangen? Erft
war es ein Bock. jeßt ift es ein Lämincheii. Du
bift fchrecklich dumm. Lulu!“
Kunz fah feine Gefpielin verächtlich an.
Lulu fprang auf und nahm ihren Befuch beim

: tiincierglaube

Arm: ..Stelle dich mal hier her und fieh fo von
unten herauf mit halb zugeniachten Augen. dann

wirft du merken. daß es ein Bock ift.“
..Meinft du das denn im Ernft?“
..Aber es if

t

doch nun einmal fo!“
..Du bift mehr als dumm!“
Lulu brach faft in Tränen aus.
Liilns Mutter kam herzu: ..Bift du etiva recht

haberifch. Kind?“
..Ach. Mutter. mit dem Jungen if

t gar nichts
anzufangen - er kann nicht fehen. daß dies ein
Bock ift.“
..Vater.“ fagte Kun trotzig. ..meinft du nicht

auch. eine Flößerbank if
t eine Flößerbank?“

Knnzens Vater war etwas verlegen.
Lulus Mutter nahm ihm die Antivort ab. Sie

legte ihre
braungebrannte

ivohlgeforiiite Hand auf
Knnzens Schäde . fah ihm in die ornigen Augen
und meinte begütigend: ..Lulu hat iefen Bock fehr
lieb. Junge.“
Dann ging fi

e iveiter und Knnzens Vater folgte
ihr. Als er wieder neben ihr auf der Bank in

der Hainbuchenlaube faß. meinte er gedankenoer
loren: ..Liebe macht blind.“

..O nein.“ rief Poftnieifters fchöne Mathilde.
..ganz im Gegenteil. fi

e umgibt alles mit einem
wundervollen Glanz und fi

e glaubt alles - es gibt
Glücksmöglichkeiten für fie. die den andern als Be
fchränktheit erfcheinen.“
..Schade.“ fagte Knnzens Vater und kiißte feiner

Jugendfreuudiii die Hand. ..daß ich mir nicht

frecghtzeitig

eine Lehrmeifterin wie dich fürs Leben

i erte . . .“

..Eine Lehrmeifterin? Jch? Du irrft - ich

b
in
f nur eine gelehrige Schülerin des Lebens ge

we eit.“
o

Als die erien zu Ende waren. hatte Kunz g
e

lernt. was ür ein verivandlungsfähiges Tier bei
richtiger Behandlung eine c*lößerbank fei. Lulu
vergoß keine Tränen mehr ü er feinen Unglanbeu.
Ani Abend vor der Abreife fagte Knnzens Vater

u Lulus Mutter: ..Nun kehre ic
h wieder heim in

ie laute Stadt. Wie if
t der Junge aufgebliiht

und aufgewacht hier draußen . . .“

..Jch fah es immer als ein Glück an. daß ic
h

nach dem Tod meines Mannes mit dem Kind in
mein Elternhaus zurückkehren konnte.“

..Jch darf dich nicht bitten. komm mit mir. du
warft 'a meine erfte Liebe nnd köniiteft wiffen. daß
diefe iebe ebenfo von neuem aufblühte wie die

Rofen in jedem Sommer. Du felbft brauchteft das
Bild! Jch weiß nicht. ob deine Liebe für mich fo

ftark ift. daß fi
e an Glücksmöglichkeiten glaubt...“

..Du könnteft es wiffen . .".“

Mehr wurde nicht gefagt. Aber Kunzeiis Vater
kiißte die fchöne Mathilde auf den Mund und beider
Leben war von nun an wie mit einem goldenen
Schein umgeben.

(Ye-ZW
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Bridget
Eine Stunde aus einem lleben

Von

Udalbert Weinlxardt

:Zridget verfuchte fich aufzurichten.
Es fiel ihr

noch fchwer. Sie horchte, Aber fi
e hörte

doch nur. wie in ihren eignen Schläfen ihr Blut
bämmerte. wie es in ihren Ohren faufte. Und es
flimmerte ihr vor den Augen. ein fchwarzer Tanz.
So fchloß fie ihre fchweren Lider und ließ den
müden Kopf auf das Kiffen zurückfallen. Da lag

fi
e nun wieder - -

Sie? Ja. war fi
e es denn? Jm Fieber hatte

,i
e

manchmal geglaubt. eine andre läge da und
litte die Schmerzen. Denn es fchien ihr ganz un
faßbar. daß fie das fein follte. fie. Bridget die
Starke. Bridget die Junge. die Kräftige. Luftige.
Gefunde. So hatten der Vater. die Gefchwifter
und alle Leute fie genannt. Und nun? - Un
willkürlich taftete fi

e unter der leichten Vettdecke
an ihren Armen hin. Der Druck ihrer eignen
fchwachen Finger tat ihr weh. So mager waren
die Arme geworden! Wie fi

e jeßt wohl mit diefen
Armen. folchem Hals in dem weißen Spitzenkleid
ausfehen würde? Vater hatte immer verlangt.
daß fie täglich zu Tifch fich wie zu einer Gefell
fchaft kleide. Es ftand ihr gut. ..Bridget. mein
Stab.“ hatte er lächelnd gefprochen und den Arm
nm fie gelegt. als ob er fich auf feine Tochter
ftüßen wolle. Er felbft fah fo fchön aus. fo ftolz
mit feinem wehenden grauen Bart. den leuchtenden
Augen. der aufrechten Haltung. ihr geliebter Vater.
Und Mutter blickte dann begliickt auf fi

e beide.

Und er. jener Maler. ..
Nein. Dahin nicht. Das nicht. das nicht

denken, Es ift vorbei, Nie wieder darf es. auch
nicht als Erinnern. ihr das Herz fchwer machen.
Wie fonderbar! Schon die Wochen im Fieber- je t war fi

e 'a. wie der Doktor fagte. in der
Gene ung -. f on im

?leberwahn
hatte ihr immer

der Abend. ein ganz be timmter Abend am Comer
fee. vor den Augen geftanden. Aus der Zeit. da
fie noch jung war. nichts wußte. nichts dachte. da
fie das Leben ein heiterer Garten und fi

e felbft
fich wie eine Rofe oder Lilie im Sonnenfchein
dünkte. die nichts zu tun braucht. nicht fpinnt noch
fät. und erntet doch Glück von allen Seiten. Freude
und Lob ,. . Und das war doch noch kein Jahr
her. Damals . . .
Horch. war das ein Ton unten? Hatte der

Vater fich bewegt. geftöhnt vielleicht? Sie verheim
lichten ihr. wie es ihm ging. Auf 'ede

Frage
ant

wortete der Arzt: „Unverändert“ lind ntter. die

heute morgen nur einmal. nur ganz flüchtig herein
gefehen. hatte ihr die Stirn geküßt: ..Bridget.
werde du nur wieder gefnnd!“ Dann war fie ge
an en. rafch. um die Tränen zn verbergen. Es
tan alfo noch fchlechter mit ihm? Nein. viel
fchleehter konnte es nicht fein. viel Schlechteres gab's
nicht. Wenn fi

e

dachte. wie er an jenem fchreck
lichen Tag war. als fi

e ihn zuletzt fah! Und fi
e

fchauderte zufammen und drückte die Augen ein.
das nicht zu fehen.
Vom Treppenhaus klang die keifende Stimme

der Wirtin herauf. O. wenn Vater die hören
mußte. wie würde es ihm weh tun.

I32m.

der immer

fo empfindlich gegen jeden leifeften ißton gewefen
war! Eine Geigennatur hatte damals 'er. der
Maler. ihn genannt. als der Vater Bridgets Spiel
fcharf tadelte. weil ie die Chaconne von Bach
leidenfchaftlicher. raf er genommen. als er es ge
wollt. Und fi

e

dachte an die Töne feines Spiels.
Und fi

e

dachte der Zeit. da alle. alle ihn bewundert

hatten. vergöttert. eliebt. da jeder Künftler ihn.
den Kaufherrn und ilettanten. auffuchte. um fein
feinfinniges Urteil zu hören. Auch jener Maler
hatte fich ja ihm zuerft genähert. Und mit ihr.
an dem Mainbend zn Cadenabbia. wie fi
e lan fam

am See hingingen. fprach er fo viel von ihrem
Vater und davon. wie fie ihn zu begleiten verftand.
Den fchweren Duft des Eaprifoliums und der
Roer von damals. glaubte fi

e jetzt noch auf
atmend zu fpüren. Es war fo ftill am See. kaum
daß um die

Vfähle

des Dampferfteges die linden
Wellen leife gluck ten. Der Mond ftand hell ficht
bar. der weite Himmel und die Berge waren aber

noch nicht dunkel. nur von abendlichem Rofalila
fanftduftig oerklärt. Alle wanderten nach der
Mahlzeit vor der Tür des Hotels auf und nieder.
Und dann kam es fo. daß die zwei. eben jener
Maler und fie. weiter fchritten als die andern. den
Weg hin unter den dunkeln Vlatanen. Sie fpielte
mit der gelben Nofe. die er ihr gepfliickt hatte.
Mit feiner Hand ftrich er im Gehen über die
Steinbrüftung ihm zur Linken. als ob er die lieb

kofen milffe. Und dann fprach er von Mufik. von
Italien. von der Schönheit. Aber auch davon.
daß er fich hier gleichfam in der Verbannung be
finde. weil er nicht reich genug fei. um in Eng
land in einem Kreife wie der. in dem fi

e und ihr
Vater fich bewegten und dem auch feine Familie
entftammte. ftandesgemäß fein Leben zu führen.
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Sie hatte ihm zugehört. ohne ganz genau zu be
greifen. ives alb er ihr das anvertraute. hatte
nur gewußt. aß ihr's wohltat. wie offen er fprach.
Und als fi

e ihm die Hand zur guten Nacht gab
fagten fi

e beide gleichzeitig. wie aus einem Munde:
..Auf morgen früh!“ Morgen. dachte fie. würde
ein Tag fein. genau wie diefer. voll Sonnenwärme.
Rofendiiften. voll guten Vertrauens. und er würde

noch weiter fprechen. ebenfo. und vielleicht auch
'noch andres.
Vor der Tür des Hotels war das gewefen. bei

der Rückkehr von ihrem Mondfcheiiifpaziergang.
Und da hatte ihr Vater eftandeii. Der nahm fi

e

beim Arni. niit beinahe hartem Griff. fi
e meinte

manchmal in ihren Schmerzen es noch zu fpüren.
Er zog fi

e beifeite: ..Bridget. das ift nichts. das
will ich nicht. hörfi du? Leicht würde ich dich
keinem laffen. Wenn irgendein Kröfus käme -
dann freilich
- dann müßte ich micl ivohl ent

fchließen. ja zu fagen. es wäre dein iin wäre mein
Glück. Aber fo einem brotlofen Laiidfchaftsmaler
dich geben. nein. nie tn' ich das.“
Sie reiften ab am iiächfteii Morgen. Der Maler

kam noch an das Dampfboot. ihr Rofen zu reichen:
..Daß Sie fo plötzlich fort müffen! Aber

trotzdem. auf Wiederfeheii! Auf Wiederfehen?“
wiederholte er fragend.
Sie gab keine Antwort.
Wie fie's die ganze Nacht getan und den ganzen
Morgen und nachher noch fo lange. fo hatte fi

e

fich iii jener Abfchiedsminute damals am Dampf
fchifffteg nur wundern können: Weshalb foll ich
denn mit einem armen Bewerber nicht teilen. was
wir an Ueberfluß befitzen? Weshalb wünfcht-mein
Vater für fich wie für mich. daß ich einen Kröfus
zum Manne bekomme? Doch nicht ani Ende. weil- weil er nicht reich ift. nicht Ueberfluß hat.
fondern felber des Geldes bedarf?
Woher ihr damals diefer Gedanke gekommen

war. das begriff fi
e heute noch nicht. Sie hatte

ihn verjagt. fo oft er fich in ihren Kopf hatte ein
fchleichen wollen. Mehr als bisher noch gab fi

e

fich Mühe. gleichfam nm ihm diefe Treiilofigkeit
abzubitten. ihren Vater zu erfreuen. Sie übte
feine Lieblingsftücke. nähte ihm für feine Geige
eine neue Decke aus alten Stoffen. erdachte fich
felber frifche Toiletten. leicht und duftig. wie es
feinem Gefchmack entfprach. Jhm Kummer be
reiten. ihni. ihrem vielgeliebten Vater? Nein. nie
und nimmer. kein Menfch. kein Mann follte ihr

je wichtiger fein als er. -
Nur eines tat fie. was ihn vielleicht verwundern

konnte: fie fing an zu malen. ohne Lehrer. ftill für
fich allein. Beim Arbeiten ließ fich fo gut denken
und träumen. Was? Was fie wollte. Der Vater
fah fich ihre Skizzen an. kritifierte ein wenig. lobte
ein wenig und hörte es gern. wenn Bekannte
fagten. Bridget fei ihm auch darin fo ähnlich. daß
fie Talent u allem habe. was fi

e ergriff. Das war
noch kein Jahr her. Sie hatte fich ausgedacht.
daß fi

e Malerin werden wolle. nur fich wie ihrem
Vater zur Freude.
Und jetzt. . . Er lag unten. in dem niedrigen

Varterrehinterzimmer der laut keifendeu Stuben
verniieterin. Sie hatte darüber ihr Krankenlager.
Wieder verfuchte fi

e den Kopf in die Höhe zu heben.

Kita'bect Reinhart":

Nur feine Stimme zu vernehnien. nur einen Ton
von feiner geliebten. tiefen. warmen. liebenden
Stimme!
Die Tür ing auf. und die Wirtin kam. Sie

brachte den ee. fetzte die Tablette mit hartem
Aufprall auf den Stuhl am Bett und wollte gehen.

..Js-ch
habe nicht Zeit. Jhnen jetzt zu trinken

zii ge en. Das iveiß der Himmel. was das einem
für Arbeit macht. mit zwei fo Sihwerkranken zu

gleich im Haufe. Sie meinen wohl. für meine
übri en Mieter hätt7 ich gar nichts zu tun? Und
im 'eebad währt die Saifon fo wie fo nur die
paar Wochen. Und eine Witwe wie ich und mit
Kindern. die if

t aufs Verdienen angewiefen. Wie

leicht geht ihr ein Mieter durch! Jch bin viel zu

gutmüti. Ob Sie mir weiter bezahlen können.
das wei ich ja auch noch nicht. Aber die Arbeit -
immer zum Arzt. noch einmal zum Arzt. und
dann . .. am Ende . .. Nein. das bezahlen Sie
mir gewiß nicht.“
..Geht es fchlechter?“ Bridget fragte es fo

atemlos. daß ihre Stimme ihr felber fremd klang.
..Ach. was weiß

ic
h
! Und was red' ic
h da

viel!“ Die dicke Frau chlug fich auf den Mund.
..Jch fagte ja. daß ich keine Zeit für Sie habe.
Nein. wahrhaftig nicht! Adieu.“
Und wie fi

e hinauslief. warf fi
e die Tür zu.

daß das ganze Haus davon dröhnte.
Der arte Klang machte Bridget zufammen

fahren. ber hatte fi
e nicht zugleich noch etwas

gehört? Mit beiden Händen ftiitzte fie fich auf
die Ränder des Bettes. fich höher zu heben. Sie

zitterte vor Anftrengung. biß die Zähne zufammen
vor Schmerzen.

horcRe.
orchte . .. Was ivar es

ewefen? Nur der ach all des Türzufchlageiis"?

* der ein Stöhnen? Und fi
e fank zurück in d
ie

Kiffen. ..Vater. Vater!“ fchluchzte fie. Dabei warf

fi
e

fchon wieder die Decken von fich. um auch nicht
einen Ton zu verlieren. Daß er ftöhnte - wer
weiß. war es denn nicht möglicherweife ein kleines
Zeichen wiederkehrenden Bewußtfeins? O. wenn
er nur einmal. nur für eine Sekunde feine Geiftes
kraft wieder erhielte. daß fi

e und die Mutter ihn
nur noch einmal fo fehen könnten. fo. wie er

früher ihnen erfchienen. vor jenem Tag . . .
Es war im Hochfommer gewefen. zur Zeit der

Seafon in London. täglich Gefellfchaften. Bälle.
Konzerte. die fi

e mit ihm befuchte. Da war er
eines Nachmittags früher als fonft aus feinem
Gefchäft nach Haufe gekommen. rau und Tochter
rief er in das Mufikzimmer zu ich. fie meinten.
er wolle ihnen wahrfcheinlich eine feiner neuen
Konipofitionen vorfpielen. Er aber fagte kurz. er

habe fein und zugleich ihr Vermögen verloren. Die
Stimme ging ihm in Schluchzen über. Und dann
fiel er in den Lehnftiihl. zitternd. feine Hände
flogen. feine Augen ftarrten wie blicklos. Die
Mutter kniete neben ihm. hielt ihn.
Und Bridget ftand dabei und fühlte ihr eignes

Herz
fchiver und fchwerer werden wie Blei in der

t

ruft. Sie wußte. dies ivar der Anfang vom Ende.
Von welchem Ende? Das wußte fi

e 'nicht und

wußte es doch. Denn es ftanden zwei Grauen
geftalteii - die Armut. die Krankheit - plötzlich
vor ihr und ftreckten ihr offene Arme entgegen. Und
Bridget. die Starke. die Heitere. Gefiinde. fühlte
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mitfiSlchaudern.

wie fi
e der Macht diefer beiden

ver e . . .

Jn ihren Schmerzen. all diefe Wochen. hatte

fi
e fich. ach. fo fehnlich. den Tod gewünfcht. um

jenen Schreckbildern zu entfliehen. Der Arzt ver
ficherte ihr aber. noch-vor zwei Tagen hatte er's
wiederholt. alle Gefahr fe

i

für fi
e vorüber. fi
e

inüffe leben. Und er. ihr Vater? Er für immer
in Not. er krank. gelähmt iind dazu bewußtlos!
Nein. das konnte fi

e nicht ertragen. nein. das

diirfte nicht fein!
Horch. rief er nach ihr? War das doch feine

Stimme gewefen? ..Vater!“ fchrie fie. Jhre Glieder
waren ihr wie mit eiskalten Stricken an die Bett

ftelle feftgefchnürt. Nicht zu ihm können. wenn er

vielleicht zum Bewußtfein zurückkam und nach ihr
begehrte! Nicht zu ihm können. wenn er fi

e

brauchte! Denn er brauchte fie. wiirde

fi
e

mehr
und mehr noch brauchen. je fchivächer. ab ängiger
er wurde. ..Bridget. Tochter Bridget!“ Seine
volle Stimme hatte durch das teppichbelegte hübf e
Treppenhaus ihres alten eims früh und fpät o

nach ihr gerufen. Zum ufizieren. zum Diktieren.
zum Vorlefen. zum Spazierengehen. er brauchte fi

e

immer. Mutter hatte im Haufe zu tun oder war
müde. fchonungsbedürftig. Sie. Bridget. hatte eit
für ihn. war ftets bereit. ..Brid et. komm!“ ie

lufti der

R
u
f klang! Eine ei ne elodiehatte er auf

die orte ge etzt: ..Bridget. omm. Tochter Bridget.
komm fchnell!“ - Darüber fchrieb er Variationen
und fpielte fi

e auf der Violine. und Bridget mußte

fi
e ihm begleiten.

,Wenn er etwas weniger Violine fpielte und
etwas mehr auf feine Gefchäfte achtgeben wollte.
es wäre wohl gut;* - das hatte einer der Ver
wandten ihrer Mutter. ein grilliger. fteinreicher
Onkel aus Schottland. einmal gefagt. Bridget.
die den Ausfpruch hörte. hatte deni alten

?errnempört erwidert: Jhr Vater fe
i

eben kein auf
mannsgemüt. Er. der Onkel. finde feine Freude
am Verdienen und- Sparen. Vater habe das aber
nicht nötig. er befitze fo viele innere Schätze. um
für fein Leben fich und die Seinen glücklich zu
machen. hätte er auch weder ein großes Bankgut

haben noch ein fchönes Landhaus mit leeren Zim
mern. in denen man vor Langeweile fterben
möchte.
- Der alte Onkel hatte damals über ihren

Eifer gelächelt und fi
e auf die Backen geklopft.

Und nun . . . Wie fi
e dalag in der Stille ihrer

Kaminer. ging alles wieder an ihr vorüber. Jede
Stunde. ja jede Minute jener Schmerzen lebte fi

e

durch. Wie die Leute gekommen waren. auch der
Onkel aus Schottland. alle mit tadelnden. ftreiigen

Gefichtern. fich mit ihm eingefchloffeii hatten. ge
fprochen. gefchrieben. Zahlen -.

,Zahlen
und
l
ahlen

reihen. Und wie er. gleichgi'iltig un müde. ein remder

Menfch. den das alles nichts mehr anging. daneben
gefeffen und zugehört hatte. Jhr ältefter Bruder. der
ihr der liebfte von allen Gefchwiftern war. kehrte von

Judien zurück. Der ivürde alles lätten und
fchlichten. dachte fie. es hieß ja. er fe

i

ein Gefchäfts
genie. er würde es ficher in Ordnung bringen.
Aber nein. er machte dasfelbe finftere Geficht wie
alle die andern und fprach auf Vater mit harten.
heftigen Worten ein. Sie ertrug das nicht.
Johnnie aber hatte fi
e bei der Hand genommen
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und faft mit Tränen ihr gefagt. wie auch fein
eignes Leben zerftört fei. Da dri'iben war ein
armes Mädchen. mit dein hatte er fich halb fchon
verlobt. weil er doch geglaubt. reiche Eltern zu
befiizen. Mußte er der fchönen Braut nun ent
fagen? Sein bißchen Erfpartes dem Vater geben?
Da hatte Bridget ihn beruhigt: Was er erworben.
das iniiffe fein bleiben. Hatte er dem Mädchen
die Hoffnung erweckt. daß er fi

e

heiraten werde.

fo folle er es tun. Sie hier. Vater. Mutter und

fi
e felber. fi
e würden fchon allein für fich forgen.

Es war ihr gar nicht fchiver gefallen. fo zu

entfcheiden. Riet fi
e ihm doch nur. was fi
e felber

einmal friiher - wie lange her fchien das ihr
fchon!
- gern getan hätte. Als er aber dann fo

handelte. feine Verlobung proklamierte. da war er
ihr plötzlich fo fremd geworden wie alle andern.
Sie ftand - und fteht noch - auf einer Jnfel.
mit Vater und Mutter ganz allein. Rings umher
fließt breites Waffer. Jenfeits die Leute. auch ihre
Schweftern und die Schwäger. reden. rühren fich
und lachen
- ja. die leben! Manchmal ftellt fich

einer ans Ufer und fieht heriiber. Wenn er nicht
ein böfes Wort ruft. das

ilf
t fchon

viel. Eine
verächtliche Gebärde. ein Achfe zucken

- es tut ihr
fo weh! Wie felten hebt jemand die Hand und

winkt ihr! Hätte ein Freund von drüben gerufen:
..Sei guten Muts. du bringft fi

e durch!“ - wie
dankbar. wie dankbar fürs ganze Leben wär' fi

e

ihm geblieben.
Aber fo gute Worte fprach keiner. Konnte doch

auch keiner zu ihr. Denn ihre Jnfel. oder das

Fahrzeu

. auf dem fi
e drei vereinfamt ftanden. das

atte fi
ch vom Lande gelöft und trieb ftromabwärts

mit den Waffern den finfteren Strudeln des Ab
grundes zii.
..Bridget. Kind Bridget!“ - Hatte er gerufen?

Jetzt. oder damals? Damals klang fein Ruf durch
den Hausflur. Mutter faß in der Ecke und weinte.
konnte ihm nicht helfen vor Weinen. Er felbft.
er wanderte zweck- und ziellos von einem hübfcheii
Zimmer ins andre. ftand vor der Bibliothek. griff
die Bände. zog fi
e heraus: Wie fonderbar. die

Lederrücken bröckeln fo ab. Ja. der Lebenshaiich
ftreicht an keinem. ohne an ihm zu zehren. vorbei.
er bricht ein Bröckelchen von der Rinde da ab.
dort ab. Ein glatter Ledereinband

verträgt's
nicht.

Und ein Menfch. der follte es ertragen.
-* Er

ging ins Mufikzimmer. fchlug den lügel auf und
riff Akkorde: ..Bridget. Tochter ridget. komm
fchnell!“ Und warf den Deckel zu. daß es krachte.
daß das Schrillen aller Saiten durch das Hans
kreif te.
- ..Nein. komm nicht.

g
e
h fort von mir.

Jch in das Unheil. bin das Ver erben aller derer.
die mi lieben. Am beften wär's. ihr würdet mich
töten! nd fi

e und dich auch. und das Haus hier
follte man verbrennen. deinen Flügel. meine Geige.
keinen Ton. kein Wort mehr von iins hören!“
Als fie es begriffen. wie ganz er das Steuer

verloren hatte. da nahm fi
e es in ihre Hand.

Kann man ein Schiff denn fo haltlos vorwärts
rafen laffen. gerade in die Brandung hinein. wo
es
ggfrennt auf

Klippen und Riffe und fcheiterii
muß ,

Sie hatte nicht Zeit. fich zu befinnen . ob fi
e es

ivollte oder konnte. Es mußte fein.
X
*Zeiler alte
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Onkel aus Schottland kam zu ihr und bat fie. mit
ihm auf fein Landhaus zu ziehen. er ivürde fie
wie feine Tochter halten und fi

e

zu feiner Erbin
einfetzen. Sie wäre dann heraus aus diefer Mifere.
„Reim" hatte fie gefagt. ..nein. niemals! - Ich werde
Vater doch jetzt nicht verlaffen.“ - Sie hätte viel
leicht mit ihrem Bruder ihren Entf lnß noch be
reden follen. Aber als er vor feiner

t

ückreife nach

Indien u ihr kam. war es nur. um über das Kleid.
das er feiner Braut mitbringen wollte. ihren guten
Rat einzuholen. Da fchwieg fi

e von fich, Die

Schweftern. die beide an zwei entgegengefetzten
Enden des

großen
britifchen Reiches verheiratet

waren. fchrie en nur davon. wie viel Sorgen ihnen
felber des Vaters Vermögenszufammenbruch bringe.
Was aus ihm nun werden follte. fragten fi

e kaum.

Und er felber faß an feinem Schreibtif und

hörte nichts von dem. was fi
e fragte. Er tarrte

auf das Papier. das vor ihm lag. Auf dem ftunden
Zahlen und ahlen und Zahlen . . .
Die Gläu iger wandten fich an Bridget. Da

hatte fie denn wieder entfchieden. entfcheiden müffen.
daß ein längeres inziehen nichts fruchte. daß ein
Ende jetzt' beffer w're als warten. lavieren. ver
heimlichen. was doch nicht zu verheimlichen fe

i
. . .

Wenn fi
e anders entfchieden hätte. wäre viel

leicht alles anders gekommen.
- Ihre Verant

wortung. ihre. ihre und keines Menfchen fonft.
Wenn fi

e anders entfchieden hätte! . . .

Sie gab fich einen Ruck und richtete fich fo

weit auf. wie .fie konnte. Sie krampfte die Hände
in die Bettdecke ein. Es war nun fo. es mußte

fo bleiben. War es Vater nicht felber gewefen.
der ihr. als fi

e jung war - vielleicht vor drei
Jahren noch. da war fi

e

fiebzehn --. den Spruch
gefagt hatte: „hair ee que (wie, uäejenne que
pourra!“ Danach hatte fi

e gehandelt. hatte getan.
was fi

e gemußt. und würde es auch tragen oder
daran fterben. - Ia. fie! Für fich verfpürte fi

e

wahrlich keine Reue. ber er , . .

..Vaterl Vater!“ fchluchzte fie.
Sie horchte. Wußte er es. wie fi

e hier la
und nach ihm bangte? Sehnte er fich ebenfo naäg)

ihr. feinem Kinde? , . . Nein. es war Einbildung
gewefen. daß fi

e gemeint. vorhin feine Stimme zu
vernehmen.

'

Die letzte Zeit in London fchon hatte er fie kaum
mehr gerufen. Wenn fi

e kam.. am Schreibtifch
neben ihm ftand und ihm berichtete. was fi

e ge

tan. mit den Leuten verhandelt. befprochen hatte.
dann hieß es: ..Du ftörft mich. mach's. wie du
willft. und laß mich in Ruhe! Ich habe zu rechnen.“
..Aber. Vater. das ift doch berechnet. fieh hier

die Zahlen und das Fazit. Es geht doch nicht
anders. Oder weißt du. wie es beffer zu ordnen
iväre? Vater. hilf mir. laß mich nicht allein es

entfcheiden. Nimm du mir die Laft ab oder teile

fi
e

doch mit mir!“
..Ich verftehe nicht. ivas du von mir willft,

Ich gebe dir ja volle Freiheit. Mach es fo. wie
dir's bequem ift. Ich habe zu tun.“
An dem Tage. an dem alles entfchieden war.

das Haus verkauft. Möbel und Bücher und Kunft
fachen und Silber für die Auktion zufammengeftellt
und aufgefchrieben und geordnet. an dem Tag rief
er fi

e doch, Sie flog die Treppe hinunter zu ihm

Näalbect Meinharät:

- wenn er jetzt eine Meinung ausfprechen. einen
Rat für ihre und feine Zukunft. irgendeinen Vlan
machen würde! O. wie das alles anders wäre.
wenn er entfchied. was gefchehen follte. nicht fi

e

für ihn.
..Ich habe eine Melodie im Kopfe.“ fagte er.

als fie zu ihm kam. ..die quält mich fchon den
ganzen Morgen. und nun kann ich meine Geige
nicht finden. hol fie mir. daß ich mir das fpiele“
..Aber. Vater. die Geige. du weißt doch . . .“

Sie konnte vor Schluchzen ihm kaum wiederholen.
was fi

e ihm fchon fo oft vorgerechnet. daß fi
e die

Amati habe verkaufen müffen um den hohen Preis.
den ein Liebhaber ihr dafür geboten. .

..So?“ jagte er und ftrich fich über die Stirn
und nickte. ..Ia. richtig. ich glaube. du fagteft fo

etwas. ich hielt es nicht

fü
r ernft. So if
t es wahr?

Dn gabft fie fort? Das ätteft du ni ttun dürfen.
Bridget. Die

Geigxi;
gehört mir. h'rft du. mir.

Und ich bin dein ater und habe hier im Haufe
zu fagen. was zu gefchehen hat. was nicht. Ich
natürlich. ich allein. Nicht du. fo ein Kind!“
Sie ftand vor ihm und rang. ihre

HZände.

-
..Das hätteft du lieber nicht tun follen. ridget!“
Wie er das fagte. wie die Wände das fagten. wie
der Flügel und die Bücher und wie der Mutter
Tränen es fagten! ..Das hätteft du lieber nicht
tun follen. Bridget. du. fo ein Kind. noch nicht
einmal mündig. wie haft du alles entfcheiden
können!“ -
Sie lief zu dem Lord. der die Geige vor einer

Woche hatte ab olen laffen. Er war verreift. Sie
wußte auch fe ft kaum. ivas fie. wäre er da

gewefen. von ihm hätte erbitten können.
Ihm

das

Ynftrument
fortnehmen. das er mit fo vie taufend

uineen gekauft und bezahlt? Das ging doch nicht.
Es war eben gefchehen. Und was gefchehen ift.
läßt fich nicht ändern. Und was unerträglich ift.
muß man doch tragen. dagegen aufbegehren hilft
nichts. man muß hindurch. felbft wenn man meint.
das Herz wolle brechen.
Am Morgen. an dem die Auktion begann.

dachten fi
e naäi Schottland zu reifen. Sie hatte
dem alten Onkel gef rieben. ob er fi

e drei für ein
paar Wochen aufne men könne? Nur für kurz.

fi
e wollte dann fchon weiter for en. Es war zwar

keine Antwort gekommen. aber utter hatte einft
weilen die Koffer gepackt.

-
fie war von der Aus

ficht. das eim ihrer
Hugend

wiederzufehen. wie
neubelebt. ridget fu t

e im Bradfhaw die rich
tigen Züge. notierte fich die Vreife. berechnete. wie
viel Geld fie noch abe. In einer Stunde wollten

fi
e fort. Der Auktionator und feine Leute waren

fchon im Hans. Draußen warteten mehrere Käufer.
Da kam ein Telegramm von dem Onkel. Es
war aus Paris datiert. nicht aus Schottland. Und
es lautete:

..Brief hier erhalten. Kann euch leider nicht
bei mir empfangen. Haus fürs ganze Iahr ver
mietet, Hier etabliert für diefen Winter. mit
meiner jungen Frau. Ellen Lee.“
Der Vater hatte die Depefche in Bridgets Hand

gefehen und las fi
e und warf fi
e ort:

..Ellen Lee? Das if
t

doch die Tochter feiner
Wirtfchafterin? Eine fchöne Heirat. Er ift fünf
undfiebzig nnd fi

e zweiundzwanzig. Da hätte er
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lieber dich zur Frau nehmen follen.
fchlecht eingerichtet. Bridget.“
Abermals fchlecht eingerichtet! Wäre fi

e von

ihren Eltern fortgegangen. wie der Onkel es ge
wollt. fo hätte fi

e jeht ihr Haus und den Landfitz.

fi
e

aufzunehmen.
Nun aber wohin? Die Stunde drängte. Die

Arbeitsleute warteten. Der Auktionator wollte
beginnen. Der Wagen mit dem Handgepäck ftand
vor der Tür. Sie holten gerade den Koffer herunter.
..Wohin?“ fragte der Mann.

..Ia. wohin denn?“ fragte die Mutter.
Sie hatte fich zufammeiinehnien müffen. um nur

nicht vor all den gaffenden Leuten in heiße Tränen
auszubrechen. Jetzt. ungefehen. allein. drückte fie
bei der bloßen Erinnerung das Geficht in die Kiffen.
daß ihr Schluchzen nicht hörbar werde.
Damals. in 'ener Minute ihres Zögerns. hatte

der Vater plötzich'. wie aus einem Traum auf
fahrend. einen kurzen Befehl ausgefprochen:
..Na Folkeftone!“
..Wo in?“
..Nach Folkeftone!" wiederholte er beftimmt.

“

So lange hatte er keine Meinung geäußert. in
der ganzen Zeit feit dem Zufammenbruch feines
Gefchäftes tatenlos zugefehen. wie andre über ihn
und fein Leben beftimmten. nur verfunken in
dumpfes Brüten immer an feinem Schreibtifch ge
feffen. Nun fchien ihm plötzlich etwas von feiner
alten Beftimmtheit zurückgekehrt. Woher der Ent
fihluß ihm kommen mochte. fragten Frau und Tochter
nicht. Sie waren nur froh. daß er etwas wollte.
etwas anordnete. Bridget fühlte fich befreit und

entlaftet. nach feinem Willen handeln zu dürfen
und nicht die ganze Verantwortung für und öfter
noch gegen ihn auf ihren jungen Schultern zu
tragen.
Sie beftiegen den Wagen. fuhren zur Bahn.
Erft im Coupe - einem vollgepfropften Abtei(
dritter Klaffe
- kam ihr die Frage: Was ift denn

dort? Zu wem follen wir in der Stadt gehen?
Wer nimmt itns auf?
Folkeftone! Sie warenseinmal. rückkehrend von

einer Kontinentreife. von Boulogne aus dort ge
landet: Ein altes Städtchen. gelbgraues Meer.
das brandend an die Klippen anprallt. ein kleiner

Hafen mit Fifcherfmacks. mit Seglern aller Farben
und Formen. Und längs des Hafenkais Wirts
häufer. Schnapsdeftillen und Venfionen für ein

facZere

Svmmergäfte. die einen billigen Seebadeort

fu en. Diefe einzige Eigenfchaft. die mutmaßliche
Billigkeit. machte Bridget dem Ort geneigt. Aber
fie waren ja vollftändig fremd dort. Wie war
der Vater nur darauf verfallen. gerade Folkeftone
als Aufenthaltsort vorziifchlageii? Sie verfuchte.
ihn danach zu fragen. als fi

e ihm in der Bahn
gegeniiberfaß.
All die Wochen hatte fi

e

fich nie Zeit genommen.
ihn recht anzufchauen. Nun verfpiirte fi

e etwas
Störendes in feinem Geficht. Seine fchönen. dunkeln
Augen ftarrten blicklos. Sie fah die Nachbarn im

Das haft du

Coupe an. ob die es bemerkteii. wie er un- h

verwandt mit halboffenem Munde nach der
ReichenRichtung ftierte. Sie bog fich vor zu ihrer utter.

Ob fi
e die Veränderung nicht fühlte? Und die

Mutter fah es auch. Bridget fah. daß fi
e es fah.

Ueber Land und Meer. Öffne-Ausgabe. xxni. 12
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Wenn fi
e daran zurückdaihte. jetzt. hier im Bett.

alle Glieder gefeffelt. und er ein Stockwerk dar
unter krank. vielleicht noch viel kränker - fie fagten
ihr ja doch nicht die Wahrheit! - fo dünkte es
fie. es wäre alles nichts gewefen. was fi

e damals
gelitten. und fi

e

fehnte die Ungewißheit jener fchreck
lichen Eifenbahnfahrt. mit ihrem Ticktack voll
bohrender Angft. beinahe zurück. Wie lang die

FFW
erfchien! Und doch. wie rafch ie vorüber

ge ogen war! Dann ftanden fi
e am Bahnhof*- der'

Rufen'.

und der
ern belud. hatte

ug ging weiter zum Schiff im
räger. der fich mit ihren Handko
wieder gefragt: ..Wohin?“
..Wohin?“ fagte fi

e leife zu ihrem Vater. Er
gab ihr keine Antwort. So erkundigte fi

e

fich bei

dem Mann nach freien Zimmern. billigen Zimmern
wohlverftanden. Da es noch nicht Badefaifon
war. fahen fi

e Mietszettel an mehreren Fenftern.
Aber es' wollte beinahe dunkeln. bis fi

e hier. in
dem befcheidenen Haufe. endlich das Baffende ge
funden. Jhr Vater lehnte apathifch daneben. hörte
oder hörte auch nichts von dem. was fi

e mit den
Leuten verhandelte. Jn dem Augenblick aber.
da fi

e ihn in fein Zimmer führen wollte. trat er
zurück: „Nein, Wir find ja doch in Folkeftone?
So armfelig brauchen wir hier nicht zu wohnen,
Komm!“
Und er nahm fi

e bei der Hand und zog fi
e zum

Haufe hinaus. Mutter hatte eben begonnen. fich
in den Zimmern einzurichten. Sie konnte ihr nur
zurufen. zu warten. Vater fcheine eine beffere Unter
kunft zu wiffen. Sie mußte ihm folgen. Der Wind
blies mit feuchtem Salzgeruch ihr entgegen. da fi

e

um die Straßenecke bogen.
..Komm. Bridget. Tochter Bridget. komm rafch!“

Das fagte er in dem fingenden Tviifall der Melodie.
die er zu den Worten erfunden

hatte.

Jrgend
etwas. ob eine Erinnerun an eres. ob eine

Ausficht in die Zukunft. f ien i ii zu beleben. Er
wollte etwas. hatte ein Ziel. Sie aber ivar glück
lich. fo glücklich. daß er wieder er felbft ward!
Jn ihrer Bruft löfte fich ein Eifeiiring. der ihr
das Herz fchmerzhaft zufammengepreßt hatte. Und
die Hoffnung blühte auf.

*

Jmmer vorwärts. immer fchneller. fchneller ging
er zur Stadt hinaus. die Landftraße weiter. Sie
konnte kaum mit. Das Meer braufte ihnen zur
Rechten. der Wind hob fich ftärker. der feine Sprüh
regen fchlug ihr ins Geficht. daß die Tropfen wie
mit fcharfeii Kriftallfpißen fi

e

ftachen. Sie hatte
keinen Schirm. Jhre Sonimerjacke war bald durch
näßt. Und es dunkelte vollends.

..Wohin wollen wir? Kennft du den Weg denn?
Sollen wir nicht lieber morgen bei Tag. bei hellem
Lichte dorthin gehen. wohin du willft?“
Er gab keine Antwort. Sein großer grauer

Reifemantel flatterte hinter ihm drein. fein Bart
fegte ihm lang über die Schultern. . . Sie mußte
an Lear auf der Heide denken. Die Klippen von
Dover waren fo weit nicht. Aber nein. was für
ein Gedanke! König Lear irrte im Wahnfinn um
er. ihr Vater - - Nein! Nein! Nein! Und
plötzlich fchnitt ihr eine neue Angft ins erz. eine

viel. viel ärgere als alles vorher. war in ihr er
wacht.
..Vater!“ keuchte fie. ..wohin gehen wir?“

22
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Die Oual in ihrer Stimme mochte ihm durch
die fiiikendeii Schleier feines Geiftes ins Bewußt
fein gedruiigen fein. Er blieb ftehen. fah fi

e ini
Regen bei dem iingewiffen-Schein des Mondes.
der zivifcheii den ziehendeii Wolken auf Sekunden
nur hervorkam. Er bückte fich ein wenig zu ihr
nieder:

..Armes Kind. arme. gute. kleine Bridget! Jch
bin ja bei dir!“
lind dann haftete er weiter. Jrgendivo glimmte

ein
f1ernes

Licht auf. Ein Parktor zur Seite. eine
gera e Allee von Ulmen. ein fchloßartiges Haus
am Ende. Er ging darauf zu.
..Wollen wir dahin?“ fragte Bridget. ..keiinft

dii dort jemand? Wer wohnt denn da?“
Aber der Vater hatte fchon an das Fenfter des

dichtberaiikteii Pförtiierhäuscheiis angeklopft:
..Bringen Sie Mifter Clifford meine_ Karte.“
Er fuchte in feiner Wefteiitafche nach dem Karten
etui. das er nicht fand.
Bridget hatte laut aufgefchrieii bei dem Namen.
Clifford. Hugh Clifford war ein guter Freund ge
wefen. der ftarb. als fi

e ein halbes Kind war.
Die Pförtnersfraii erklärte ftaiinend. ihre Herr

fchaft fei verreift und heiße ganz anders. Der
Befitz hätte früher einmal. vor vielen Jahren.
einem Herrn jenes Namens gehört der fe

i

aber tot.

..Tot? Tot ift er?“ wiederholte der Vater. Er
ftrich fich mit der and über die Augen. als ob
er die Nebel. die fich vor fein Gedächtnis feiikten.
fortfcheiichen wolle.
Bridget hatte fich faffen müffen. Sie fühlte

nicht Angft mehr vor Unbekanntem. Was fi
e iin

klar befürchtet. ivar da. ..Koniin.“ fagte fi
e bittend

und führte ihn den Weg zurück.
Er hatte des fchönen

Landlfitzes
gedacht. den.

als er jung war. fein Freund
gemeint. dort könnten er und die Seinen Unterkunft*

finden. Nun ivar das nichts, ..Mifter Hugh if
t

alfo nicht hier?“ mnrmelte er ungläubig noch eiii
paarmal. Und geduldig wie ein Kind ließ er fich
voii feiner Tochter ziirückfiihren. Den Wind hatten
fie jetzt im Rücken. er peitfchte nicht mehr fo arg.
Der Regen wandelte fich in weichen Schnee um
und fiel lautlos herab. Mit müden. ftrauchelnden
Füßen fchleppte der Vater fich miihfelig eine Strecke
noch weiter. Das Wollen. das ihm. fo wie ein

Fieber.
für eine Stunde verlorene Kräfte gegeben

atte. war in ihm erftorbeii. Er ging und fchwaiikte
und taiimelte . . . Und dann lehnte er fich an die

Hecke und ließ den Schnee auf feine Schultern

niekherfallen

und wehrte fich nicht und konnte nicht
me r. -
Sie rief ihn an. fi

e

fchvb ihn iveiter. ließ ihn
ftehen; fchrie um Hilfe. lief eine Strecke zurück und

fuchte das helle Pförtnerhaus von vorhin und
fand es nicht. Ob fi

e

fchon weiter gegangen waren.
als Bridget es iviißte. ob das Licht in dem kleinen
Haufe ausgelöfcht worden. der Schnee das Fenfter
ziigeweht hatte. fie fah es nicht. nur die gerade
dunkle Straße. die fchivarzen Pappeln und das
ungewiffe graue. manchmal drohend auffchäiimende
Meer. Sie rannte zurück zu ihrem Vater und
fand auch ihn nicht, Doch. fi
e fand ihn. Nur
ftand er nicht mehr da an der Hecke. Er war in

efeffen. und hatte k

fich ziifammengefnnken und kauerte halb ani Boden
im Schnee. Sie warf fich über ihn. riß ihn empor
und zerrte ihni. fchleppte ihn. trug ihn vorwärts.
Manchmal machte er ein paar Schritte. Dann
ftand er wieder. lehnte fchwer auf ihrem Arni. die
Knie knickten ihm ein. fie meinte. er iiiüffe hin
fchlageii. fi

e mit fich reißen. Sie feuchte vor An
ftrengung. Ließ fi

e ihn eine Sekunde ftehen. wo
ein Baum. eine Gartenmauer Schutz gewährten.
dann hörte fie zwifchen feinen Lippen ein Miirmelii.

jeifgv,Melodie:
..Bridget. Tochter Bridget. komm

ra .“

Rief er fi
e zur Hilfe gegen fein Schickfal? ..Am

beften wär's. ihr ivürdet mich töten.“ hatte er eiii
mal gefagt. Wenn er hier ftürbe iii ihren Armen
und fie könnte ihm nicht helfen! . . , Es fchauderte
ihr bei ihren Gedanken. Und doch. wenn fi

e hier
beide ftürben. in diefer Nacht. . . Eine fiiße. [äh
meiide Schwäche kam über fie, Sie kauerte fich
zu ihm in den Schnee hin. lehnte ihren fchmerzen
den Kopf an feine Bruft. Sie fühlte das leife
Fallen der Flocken. die Feuchte uiid Kühle taten ihr
wohl. Sie hörte einliillend das Singen des

Windes iind fein leifes. faft tonlofes Singen:
..Bridget . .. Kind Bridget... komm - o komm.. .“

Eine plötzliche glühende Welle jagte ihr durchs
Blut, Es prickelte fi

e in all ihren Gliedern bis
in die Fingerfpitzen hinein: fi

e tötete ihn ja ihren
Vater. wenn fi

e erlaubte. daß er hier im Schnee
liegen bliebe. All ihre Kräfte ziifammeiiiiehinend.
zog fi

e ihn wieder mit fich in die Höhe: ..Komm
du mußt aiifftehen. gib dir Mühe. Mutter wartet.
wir wollen zii ihr!“
Wie fi

e erreichte. ihn vorwärts zu bringen.

wußte fie nicht, Wiißte fie doch kaum. wie fie
felber ihre von Froft und Fiebergliit und von

Schntierzen
gefchi'ittelten fteifen Gelenke bewegen

onn e.

War der Weg lang? War die Zeit. die fi
e

brauchte. kurz? Rannte fie oder fchlich fie
vorwärts? Sie fah erft Schivärze und endlich
Lichter. Die roten Ziegelhäiifer von Folkeftoiie
kamen aus dem Schneetreiben näher. Ein Wagen
irgendwo. Omiiibuffe. fremde Leute. die ini Dunkel

voriibereilteii. ohne auf fie beide zii achten, Sie
trug ihn und trug fich felber. Wer kraftlofer war.
wer fchwerer vorwärts zu fchleppeii. das konnte fie
nicht unterfcheideii. Ein Betrunkener fchob fich
fchwankend hin an den Häiifern. Er ftreifte ihr
Kleid. Sie ließ den Vater los vor Schrecken. Er
fiel und riß fi

e mit fich im Fallen. daß fi
e hin

fchliig auf das Straßenpflafter . . .

Dann Menf en. ein Polizeimaiin. Fragen. Sie
raffte ihr Beivu tfeiii zufammen.
Etwas von Braiintweiiiraufch hörte fi

e fagen.

..Neinl O nein! Er ift nicht betrunken. Nur
müde. fo müde. bringt uns nach Haufe.“
Wie fie ihre Wohnung fagen follte. ftockte fie.

Die Gedanken drohten fich ihr zu verwirren.
Straßennamen. Zahlen tanzten ihr vor den Sinnen.
Gewaltfain ihre Stirn mit beiden Händen ii

faminenpreffend. befanii fi
e

fich. Und fi
e mu te

wohl das Rechte gefunden haben.
Denn da lag fi

e ja. lag fchon fo lange. in dent
Ziinmerchen des Boardinghoufe. das fi

e

felber fich
an dem Nachmittag jenes Tages ansgefiicht hatte,



ßciäget

Es giii auf den Hof hinaus. war halb dunkel
und fo ffchmal. daß außer dem Bett nur ein Tifch.
ein einziger Stuhl und ihr Koffer darin Vlatz
hatten. Es war das billigfte Zimmer im Haufe.
Wie man fie hierher oder wer fie ins Bett gebracht
hatte. daran fehlte ihr jede Erinnerung. „Vaterl“
hatte fi

e nur immer gerufen. ..wo ift Vater? Wie
geht es Vater?“. während die Zähne ihr im Fieber
zufaminenfchlugen. Der Arzt hatte über ihr g

e

ftanden. die Vulsfchläge gezählt. ..Gelenkrheumatis
mus. Ueberanftreiiguug. Erkältung.“ fo klang fein
Ausfpruch. ..Und Vater?“ rief fie.
..Vollkommene Ruhe. keine Anfregnngen. ftill

liegen.“ befahl er. ..Ihres Vaters Zuftand if
t

unverändert.“

Darauf war fi
e allein geblieben. Wie lange

nun? Wie viele Stunden? Nein. wie viele
Wochen?
Bridget zählte an ihren Fingern die Tage nach.

fo gut fi
e es konnte. Die Befiiche des Arztes und

ihre Schmerzen waren ihre Zeitmeffer gewefen.
Ieden Morgen und Abend erfchien die Vflegerin.

fi
e zu betten. Und manchmal fam Mutter. kam

viel zu felten. Sie konnte dann weinend fich an
die Weiiiende anklanimern. Doch wenn fi

e fragte:
..Was tut Vater? Spricht er? Klagt er? c*ragt
er nach mir?“
- dann hieß es nur immer: ..Item

er ift noch fchwach.“ Weiter wollte auf ihre Fragen
niemand ihr eine Antwort geben. täglich hieß es:
..Nicht aufregen. nicht denken. ftillliegen. fonft erholft

d
u

dich nic.“ Und fi
e mußte fich ja erholen. Wenn

fi
e nicht gefuiid war. nicht für ihn und für Mutter

forgte - wer tat es denn dann?
Nein. keiner hatte vor ihren Ohren es ans

gefprochen. keiner hatte es ihr gefchildert. wie es
um ihn ftand. Aber fi

e wußte es nur allzu deut
lich. Hu! Wie es ihr fchauderte vor dem Ge
danken. ihn jeßt wiederzufehen. fo. wie er war.
Vor ihm graute ihr fo wie vor fich. ,Wären wir
damals im Schnee doch geftorben. alle beide.*
dachte fi

e immer, ,Was denn nun weiter? Wie
folleii wir leben ?i Diefe Gedanken hatten im Fieber
einen Reigentaiiz rund iin Kreife um ihren armen
Kopf ausgefiihrt. keinem konnte fi

e eine bündige
Antwort geben. die ihn gehen hieß. fi

e von feinem
Bohren befreite. Nur die eine Löfimg kam näher.
immer näher. O. und die wollte fi

e nicht iviffeii.
Niemand hatte es ihr gefagt. daß es unten fchlechter
ftiinde. Nur daß der Arzt kürzer bei ihr blieb als
bisher. das ließ fie's erraten, Seinen Wagen hörte
fie am Haufe vorfahren - deffen Rollen kannte
fie fo gut! - hörte feine Stimme im Flur. Und
es vergingen halbe Stunden. bis er erfchien. Geftern
hatte fie ihn auch am Abend unten gehört. doch
ivar er zu ihr überhaupt nicht gekommen. Und

die Wirtin war fo übelgelaunt. Und die Wärterin

fo eilig . . . Ihre Mutter hatte fi
e nur geküßt. ihr

Haar geftreichelt und war gegangen. bevor noch
Bridget fi

e fragen gekonnt.
..Vater! Vater!“ Immer lag fi

e und horchte.
Und fie fah ihn. damals am Eomerfee. am Abend
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mit der Nelke im Knopfloch. der fchönfte. elegantefte
von allen Herren. Und fi

e fah ihn in jener Nacht
vor Hugh Eliffords Haustür. der fo lange fchon
tot war. Und nun lag er hier unten . . . lag
im Sterben. Und fie war nicht bei ihm! Sie.
Bridget. die fein Stab gewefen. und der er das
Höchfte und Liebfte auf Erden. konnte nicht zu ihm

in feiner letzten fchrecklichen Stunde und - das
Schlimmfte - fie grämte fich nicht. daß es feine
letzte fei.
Sie lag da. zitternd. horchend. träumend. c*hr

Bewußtfein. obwohl das ieber fi
e verlaffjen

fchivankte ihr hin und her. hin und her zwifchen
Gefehenem und Niegefchautem. zwifchen Gewefenem
und Zukünftigem. Damals. am Eomerfee nnd
fpäter - wann. das wußte fie nicht - eines
Tages. jetzt lange noch nicht. aber einft; vielleicht
nie. und doch vielleicht einmal

- viel. viel fpäter. ..
fie wieder in fo einem weißen Kleide. Sich felber
fah fi

e am See dort an der niedrigen Brüftung.
den Weg hinfchleiidernd unter den breitäftigen

Vlatanen. während die Sonne hinter den Hügeln
von Bellagio unterging und fernher von dem vor

iiberfahrenden Dampfer eine leife Miifik übers
Waffer hertönte. Sie plauderte mit ihrem Be
gleiter. Das fah fie. hörte fi

e deutlich! a. fi
e

meinte zwifchen den
Fiingewi

die weichen (ätter
der duftenden gelben ofen zu fühlen. die fie im
Gehen langfam zerpfliickte, Es war alles genau

fo wie damals. Nur fi
e -

fi
e war anders. war

älter. klüger. ruhi er. war etwas geworden -
Malerin. Und derfelbe Maler von damals. der
mit ihr wieder den Weg dahinging

-
feine Stimme

meinte fi
e 1
i

hören. die alte Stimme - der war
nun ihr Lehrer. ihr guter Freniid . . . weiter nichts,
Ihr Vater aber.. . den fah fi

e nirgend. Er war
nicht
mehr

bei ihr. er war. . .
..Tot.“ fchrie fie.
Und dann faß fie im Bette. fi

e begriff felbft
nicht. wie fi

e

fich aufzurichten vermocht. Sie wußte
nur. er ftarb da unten in diefer Stunde. Und fi

e
?oßinte

ihm nicht helfen. feinen letzten Blick nicht

e en . . .

..Vater.“ fchluchzte fie nur immer. ..Vater!“
Im ganzen Haus ivar es fo ftill. auch unter
ihr in feinem Zimmer; fi

e glaubte fein leßtes
Atmen zu hören. Sie fühlte es körperlich in ihrer
Bruft und wußte es - jetzt. jetzt . .. Nun ift's
zu Ende . . .
Durch das Schweigen klang etwas wie Weinen.
Sie horchte nicht mehr. Sie iveinte nur felber.
Und dann ein Schritt die Treppe herauf. nnd

dann ihre Mutter: ..Bridget. Bridget!“
..Ich weiß.“ flüfterte fie.
Der alte Arzt. der mit der Mutter herein

gekommen war. legte ihr die Hand auf den Kopf:
..Miß Bridget. ein Leben. das Ihr alles war. ift

ausgelöfcht. Nehmen Sie nun Ihre Kräfte zu
fammen. damit das Ihre. das noch lange währen

magö
ein gutes. ein freudevolles Leben für andre

wer e.“Y



Das Hauptportal von Hagenbecks Tierpark

Uns ?hagenberlis Tierpark
Von

C. ?kund
(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Theodor Reimers. Hamburg)

Die Bewohner des vor Hainburg belegenen

Dorfes Stellingen hätten es fich vor einem

Menfchenalter fchwerlich träumen laffen. daß auf
ihren ftilleii Fluren dereinft das Gebri'ill wilder
Tiere und das Gefchrei exotifcher Vögel erfchallen
werde. Seit ein paar Iahren aber hat dafelbft
ein Mann fein Domizil aufgefchlageii. deffen Name
weit über die Grenzen des Reiches. ja in allen
Erdteileii wohlbekannt und geachtet ift. Das ift

der Tieriniportenr und -händler Karl Hagenbeck.
Bis vor einem halben Dezeniiiuni befand fich die
Hagenbeckfche Handelsmenagerie noch inmitten der
Stadt. aber die ftetig zunehmende Ausdehiiiiitg des
eigenartigen Gefchäftes erheifchte gebieterifch ein

größeres Terrain und eine zweckmäßigere Unter
bringung des Tierbeftandes. weshalb fich die Firma
zur Erwerbiing des gegenwärtig iii Benntzuiig ge
nomuienen Areals iind zur Anlage eines Tierparks
großen Stiles entfchloß iind damit eine Schöpfung
ins Leben rief. die. foweit die Unterbringung der
Tiere in Frage kommt. ihresgleichen kaum haben
dürfte. Zurzeit

freilich

if
t der Park erft im Aus

bau begriffen. Nach einer in zwei Iahreii vor
gefehenen Vollendung aber wird er einen lächen
raum von 17 Hektaren bedecken und o auch
zugleich Raum zur Vorführung fremder Völker
typen und ethnographifcher Ausftelliingeii bieten.
Wenn vor einem Iahrzehnt jemand behauptet

hätte. daß es möglich fei. in den Tropen iind
Subtropen heimifche Warmblüter bei uns im Freien
iiberivintern zu laffen. wiirde man deufelben wahr
fcheiiilich verlacht haben. weshalb es auch nicht
wuiidernehmen kann. daß die Kunde. ini Stellinger

Tierpark werde man Löwen. Beiigaltiger. Strauße.
Guns und fo tveiter jahraus. jahrein im Freien
laffen. nicht nur in Laienkreifen Kopffchütteln er
regte. Allein man vergaß. daß der Parkinhaber
nicht nur Tierhändler. fondern auch Züchter und

Forfcher
war und über eine feltene Kenntnis der

ebensbediiigungeii und -bedürfniffe der Tiere ver

fügte.
So hatte er in aller Stille Akklimati

ationsverfuche mit verfchiedenen Tierarten an
geftellt und damit Refultate erzielt. die ihn er
miitigteii. die gewonnenen Erfahrungen zu ver
werten und auf dem betretenen Wege weiterzu
fchreiten. Allerdings machten es die Akklimati
fationsbeftrebungen zur Notwendigkeit. den Tieren
Wohnungsverhältuiffe zu bieten. die dem Charakter
ihrer Heimat möglichft abgelaufcht waren. ihnen
größere Freiheit. zum mindefteii aber eine un
gehemmte Bewegiingsmöglichkeit gewährten.

Zur Beftätigung des hier Gefagteii fei auf die
auch im Bilde wiedergegebene Raubtierfchlncht ver
wiefeii. Diefelbe breitet fich als eine Art Platt
form mit eingeftreuten Kiippen am Fuße eines
halbkreisförmigen künftlichen Felfcns aus. deffeu
fteile. mit Nifchen und Ueberhäiigen verfehenen
Wände den Tieren zwar trockene Lagerplätze bieten.

fi
e aber nicht gegen die Kälte fchützen. Die fich

kgegen
den Park hin öffnende Seite der Plattform

efitzt keinerlei Gitter. fondern als einzi e Schranke
einen acht Meter breiten und fünf Meter tiefen
Graben mit zementierten Wänden. die den ge
ivaltigen Katzen jede ..Flucht in die Oeffentlichkeit"
unmöglich machen foll und nach den bisherigen
Erfahrungen tatfächlich auch macht. Denn bisher



hat keines der klugen
Tiere - es haufen etwa
ein Dutzend Löwen und
Tiger auf der Blatt
form - den Sprung ver
fncht. obwohl die im

Gefichtskreis weidenden

Zweihufer genug der
Anregung bieten dürften.
Ju das Innere des Fel
fens treibt man die Tiere
nur zum Zwecke der Flitte
rung. Dabei kann es

vorkommen. daß ftörrifche
Burfchen in den Graben

hinabfeßen. Aber auch
diefer Fall if

t

ohne

ernftere Bedeutung. da
ein finnreich angebrachter
Tunnel mit einem Fall
deckel den Ausreißern die

Rückkehr auf die Blatt
form geftattet. Man
würde nun irren. wenn
man glaubte. daß das

Ausfehen oder das Be
trägen der Tiere bei der

tiefen Temperatur und
dem reichlichen Schnee

fall. den uns der 'ver
gangene Winter befchert
hat. auf irgendwelches
Unbehagen fchließen ließe.
Im Gegenteil find die
felben äußerft munter
und laffen fchon bei ober

flächlicher Betrachtung er
kennen. daß die Natur
felbft Fürforge für fi

e

getroffen hat. Sie find
nicht nur feift nach Art
unfrer Hauskatzen. fon
dern zeigen anch eine fo

dichte und lange Be
haarung. daß ihr fonft

fo glattes Fell eine faft

'

wollig-zottige Befchaffen
heit angenommen hat.
Aehnlich liegen die

Verhältniffe bei den

Straußen. Bei unferm
letzten Befuche fanden
wir einige dreißig diefer
teils den Saharaländern.
teils der oftafrikanifchen
Steppe entftammenden
Vögel bei einer Tempera
tur von minus 10 Grad
Celfius im - Schnee. 'mit
dem fi

e

fich nicht nur vor
trefflich abzufinden wuß
ten. fondern' der fi

e wie
der Sand ihrer Heimat
zu Scharr- und Einbudde
lungsverfnchen und zu
fröhlichen( Spiel anregte.
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Ein Wettrennen auf Schildkröten

Eine befondere Anziehungskraft wird im Hagen
beckfchen Tierpark das fogenannte „Paradies“ ent
wickeln. das feinen Namen dem Umftande verdankt.
daß es dem Befchauer geivifferniaßen die voll
ftändige Freiheit der Tiere vorzutänfchen vermag.

Steht man nämlich vor dem großen. mit Schwimm
iind Watvögel aller Art befetzten Teich. fo dient
das hinter demfelben befindliche fanft anfteigende
Gelände den verfchiedenften Wiederkäuerii als
Tummel- und Weideplatz. deffen Schranken fo an
geordnet find. daß fi

e

nicht gefehen werden. Un
mittelbar hinter diefen Wiederkäuern kommt die

obeiierwähnte Plattform der Naubtierfchlucht mit

den fchleichenden und lungernden Löwen nnd Tigern
zum Vorfchein. Die Felfenknppeii über diefen find
mit großen Geiern und Adlerii befetzt. deren leichte
ußfeffeln aus einiger Entfernung nicht erkennbar

find. nnd der diefe Kuppen iiberra ende zirka 35 Meter

hohe Hauptfelfen endlich winime t von Bergfchafen.
Steinböcken. Gemfeii und fonftigeii Grattieren. die

daf elbft dieverwegeuftenKletter- iind Spruiigiibungen

vollführen. Da die trenneiideii Gitter entweder fehlen
oder verfteckt angebracht find. fo ruft diefe Anord
nung allerdings den Eindruck hervor. als ob alle Tiere
wie einft im Paradiefe fich einer ungehinderten Frei
heit und der ungetrübteften Freundfchaft erfreuteii.

Gazellen im Schnee
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Straiiße. die auch iin Winter im Freien bleiben

interimWierfchluchtRaiibt



Obwohl
die Archäolo en fchon feit län erer eit

den Beweis eliefert haben. daß ie aten
Griechen ihre plafti chen Werke bunt bemalt haben.
und zwar nicht etwa nur Stein-. Holz- und Terra
kottaplaftik. fondern auch Bronze- und Marmor
fkulpturen. fo gibt es heute doch noch eine erkleck

liche Zahl von Bildhauern. die nach dem Beifpiel
der Renaiffancekünftler den Marmor als das edelfte
plaftifche Material erklären.

deflfen
koftbare Reinheit

und Weiße nicht durch Bema ung gefährdet oder
beeinträchtigt werden dürfe. Wenn er für uns ein
teures Material ift. fo ivar er das den Griechen.
die ihn reichlich nahe zur Hand hatten. nicht. Aus
manchen Urfachen war ihnen vermutlich die Bronze
koftfpieliger. und doch haben fie mit der farbigen
Behandlung auch vor ihr nicht Halt gemacht.
Ihrem natürlichen Empfinden mußte. wenn fchon
die Natur nachgebildet wurde. Form und Farbe
fo unzertrennlich fein. wie fie fie am dargeftellten
Objekt beobachteten. Das Schlagivort von der
..reinen Form“. das heute noch mit Bezug auf die
Vlaftik in vielen Künftlerköpfen als Dogma gilt.
war der Antike unbekannt. Wir wiffen heute ziem
lich ficher. mit welchen Farben die Griechen in der

archaifcheii. dann in der Blütezeit und in der all
mählich eintretenden Epoche des Verfalls ihre Skulp
turen bemalt haben. Meift handelte es fich uni
eine ziemlich oder völlig iinvermittelte Neben
einanderftellung ftarker Deckfarbeii. befonders in
der altertiimlichen Skulptur. die (von Holz oder
Bron e abgefehen) meift aus dem weichen Kalkftein.
dem fogenannten Voros. hergeftellt war. Die un
gebrochenen Komplementärfarben. befonders Rot
und Grün. erfcheinen nebeneinander; auch wohl ein
leuchtendes Blau neben ftumpferem Rot. An einem
bärtigen Manneskopf zum Beifpiel war die Fleifch
farbe rot. die ornhaut (das fogenannte Weiß des
Auges) weißge b. die Re enbo enhant grün. der
Stern fchwarz. .Haar und t art eltfamerweife blau.
Begreiflich. daß folch ein Bildnis eine ganz andre
und lebendigere Wirkung tut als etwa der völlig
unbemalte Stein. bei dem auch noch die plaftifche
Andeutung der Regenbo enhant fehlt. die in diefer
Form erft in der römixfchen Kaiferzeit allmählich
auftritt. und zwar als Erfatz der nicht mehr üb
lichen farbigen Behandlung des Auges. Vielleicht
ftanden diefe Vorosplaftiken damals mehr im Freien
oder ihre Wirkung war auf eine größere Ent
fernung berechnet; fo nämlich laffen fich die iin
verniittelte Farbenznfamnieiiftellung. ihre grelle
Buntheit und die Anwendung der dichten Deck

farbe. die vielleicht zugleich den Stein gegen Wit
terungseinflüffe zu fchiitzen hatte. eher erklären.
Bei etwas fpäter entftandeuen Marmorfiguren -

Jiarvige Olalkili
Von

1h. Gruft [Kramer

aus der eit des Vififtratus -Ö if
t die Skala der

Farben f on viel feiner und dezenter: über einem
roten Untergewand zum Beifpiel ein gelbweißes. mit
grünen und roten Muftern geziertes Oberkleid.
Während an diefen auf der athenifchen Burg ge
fundenen Frauengefialten die Deckfarbe noch gut
erkennbar ift. bietet die erfte Blütezeit (fünftes
Jahrhundert v. Ehr.) keine Werke. an denen die
arben in ihrer Zufammenftellung und in ihrer
irkung zu fehen wären; wahrfcheinlich' waren

diefe Skulpturen bereits mit jener Wachsfarbe be

malt. vonder einmal Vlinius fpricht und deren
Technik W 6311088 : Wächfen »- uns nicht be
kannt ift. Aus dem Verfchwinden der Bemalung

if
t aber zu fchließen. daß diefe Farben den klimati

fchen Einflüffen nicht ftandzuhalten vermochten.
und hieraus wieder. daß die Werke ficherlich an
gef ützten Orten. in gedeckten Säulengängen oder
in empeln. aufgeftellt waren. bis der Untergang
diefer Gebäude ihre Vernichtung herbeiführte.
Bekannter als diefe Technik der Volhchromie

if
t die der Zufammeiifügiing von Gold und Elfen

bein gewordeu. die fogenannte chrhselefantine Tech
nik. die Vhidias bei feinem olijmpifchen Zeus an
gewendet hat. Man weiß darüber indes nicht viel
Sicheres; zum Beifpiel bleibt es noch ftrittig. ob
auch das Elfenbein. in dem die Körperteile her
geftellt waren. bemalt wurde. ferner ob das Gold
matt oder glänzend behandelt war. Da diefe
Materialien indes einer fehr farbigen Umgebung
koloriftifch das Gleichgewicht zu halten hatten. fo

if
t

anzunehmen. daß in ihnen eine niöglichft ftarke
Wirkung angeftrebt wurde und das dem Gold an
Effekt nachfteheiide Elfenbein vermutlich eine rote
Tönung erhielt.
Am belehrendften für die Art der

?il-iechifchen
Yolvchromierung

dürfte der fogenannte lexander
arkophag fein. der in der Königsnekropole von
Sidon gefunden wurde und im Mufeum zu Kon
ftantinopel aufgeftellt ift. c“n den vier Figuren
friefen (eine Alexander-Schw t gegen die Verfer und
eine Löwenjagd darftellend) findet fich eine har
moiiifche. aber durchaus nicht einfa e Farbenfkala,

n der Fi ur eines griechifchen ämpfers zum
eifpiel if

t as Viirpurrot des Mantels neben das
Mennigrot des Leibrocks gebracht; dazu kommt noch
das Gelbrot des Haares; an orientalifchen Koftümen
finden wir einen grünen Mantel mit blauen Aermeln.
die rot eingefaßt find; die

Hofen
find gelb; an fi

e

ftößt ein hellblauer. dunke rot geftreifter Leibrock.

Auch die Behandlung der Fleifchtöne if
t

hier zu
ftudieren. nnd wirklich if

t in diefen Partien keine
Deckfarbe wie bei den Gewändern verwendet. fon
dern eine Art durchtriebeue Lafur. ivahrfcheinlich
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in den Marmor eingeriebenes Wachs. das teils
heller. teils dunkler gelb erfcheint und auch etwas

Rötlich zeigt. Einige Köpfe. bei denen auch die
Bemalung des Auges erhalten ift. find von ge
waltig lebendiger Wirkung. und es if

t kaum zu
verftehen. wie wir uns immer noch mit dem er
lofchenen Blick antiker Statuen

?Frieden
geben.

ja ihn zum Teil in unfern eignen ulptureii noch
nachahmen können.

Es ift eine fehr intereffante Frage der Kunft
gefchichte. welches die Urfache gewefen fein mag.
daß allmählich die Einfarbigkeit in der Plaftik auf
kani. An ein plötzliches Aufgeben der Bemalung

if
t

natürlich nicht zu denken. weil dies jeder Ent
wicklung zuwiderliefe. Die Wirkung einer fo hoch
eutwickelten Kultur wie der griechifchen erftreckte
fich auf allen Gebieten auf Jahrhunderte hinaus;
die römifche Kunft hat bis in die

Kaixerzeit
hinein

von ihr gezehrt. und an Bildwerken
fchen Epoche find noch Refte der Polychromieruiig
nachweisbar. Es ift nun wohl kaum ein Zufall.
daß zu einer Zeit. wo die antike Weltanfchauung
mit ihrer lebenbejahenden Siiinenfreude. die ohne
eine blühende Farbigkeit nicht zu denken ift. ab
gelöft wurde durch die asketifche nazareiiifche. die

erften Schritte zur
Farblofigkeit

getan wurden,

In der fpäteren Kai erzeit (zweites Jahrhundert
n. Chr.) beginnen die Bildhauer an beftimmten
Stellen ihrer Büften einen Erfaß für die aufge ebene
Bemalung zii fu en. vor allem werden die ugen
fterne durch hal runde Vertiefungen angedeutet.
fpäter wirkfamer durch halbmondförmige Löcher
dargeftellt. Auch das Haar erfährt eine plaftifch
technifche Behandlung. die an früheren Statuen
nicht zu finden ift: tiefgebohrte Gänge bezeichnen
die Locken. vermutlich zum Zweck. Schatten in die
Maffen zu bringen. Diefe technifchen Kunftgriffe
wurden fpäter von den Renaiffance- und noch mehr
von den Barockkünftlern völlig bis zur Höhe ge
trieben; fi

e find auch heute noch das Ideal aller
tonknetenden Akademiegenies.
Wenn nun der finnenabgewandte Nazarenismus

geeignet (und voii feinem Standpunkt aus auch
berechtigt) war. das größte Wirkungsmittel der
bildenden Kunft. die Farbe. aus der Plaftik hinaus
ziifcheuchen. fo befremdet uns der gleiche Schritt
zur Zeit der Renaiffance um fo mehr. ja er wird
hier eigentlich unbegreiflich. Konnte die kritiklofe
Anbetung der Antike fo weit gehen. daß man die
damals nach

tauxendjährigem
Schlaf auferftandeneii

Marmorwerke. ie natiirlich die Farbe eingebüßt
hatten. zum Vorbild für die e

i

ne Plaftik nahm
und etwa daran noch entdeckte Refte von Bemalung
als Zutaten der Barbaren erklärte? Hielt hiervon
die Künftler das e

i

ne ftrengere Nachdenken nicht
ab. fo mußte ihr Inkünkt und ihre Weltanfchauung
fie des Gegenteils belehren und zur Farbe führen,
Wie wenig Polvchromes if

t aber aus diefer fo ge
waltigen und kraftvollen Epoche vorhanden. wenn
wir von der Majolika abfehen. die wegen ihrer
Technik hier e

i

entlich außer Frage bleibt? Einige
Madonnenreliefzs. zu denen ihre nahe Verwandt
fchaft mit Staffeleibildern vielleicht Anregung ge
geben hat; - dann etwa noch der Niccold da
Uzzano des Donatello! Was befagt dies einzige
farbige Stück gegenüber dem mächtigen Heer zucker

er auguftei-
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weißer
Yemen.

Ehriftuffe. Madoniieii. Sklaven.
Faune. ambini. Putti? Ein einziges Werk aus
dem untergeordneten Gebiet des Porträts und als
folches natürlich. wie es das Sujet verlangt. natii
raliftifch behandelt; hingegen all diefe zum Teil
feierliche Großplaftik. einfarbig nnd bar der un
gewöhnlichen Wirkung. zii der fie unter Anivenduug
einer ftilifierten Farbenfkala hätte erhöht werden
können! Wie fehr ift es zu bedauern. daß Dona
tello auf dem einmal betretenen Wege nicht weiter

Qing
und nicht Genoffen und Nachfolger durch fein

äftiges und überzeugendes Beifpiel aufrief! So
hätten wir heute ivieder eine Ueberlieferung für die
polychroine Plaftik. ähnlich der. die fich die Griechen
durch jahrhundertelange Uebung gefchaffen hatten.
Statt deffen fchufen wir auf dem Fundamente eines
durch blinde Anbetung entftandenen Irrtums vier
hnndert Iahre fort. um heute endlich einznfehen.
daß eine einzige große Gelegenheit verfäumt wurde;
verfäumt von einer Kiinftlergeneration. von deren

Kraft und Uebertraft man die Löfung einer folchen
Aufgabe erwarten konnte. Das Vorbild. das fie
uns ftatt deffen hinterlaffen haben. führte uns nicht
nur zur Farblofigkeit der Plaftik. wir kamen (unter
Winckelmann) bis zum Antichroinismus. zur

Farbenfeindlichkeit: damit war der polare Ge en atz zur
antiken Anfchauung erreicht und auf auge Zeit
zum Dogma erhoben . . .
Es darf hier rafch hinwe gegangen werden über

jene Spuren. die in der P aftik immer noch zur
griechifchen Anfchauung zurückzuleiten fcheinen oder
einer im Volke. das von Theorien unberührt blieb.
noch haftenden Tradition entfprangen: die Majolika.
die von den älteren Gliedern der Familie della
Robbia in wenigen Farben gehalten. von Giovanni
della Robbia bis zum ausgefprochenen. wenn auch
nicht eben erfreulichen Naturalismus

geführt
wurde;

dann die farbige. ebenfalls naturalifti ch gehaltene
fpanifche Plaftik aus dem fiebzehnten ahrhundert.
die nach einem kühnen Anlauf raf ermattete;
nennenswert if

t ..St. Bruno“ (von Montaüez). eine
..Grablegung Ehrifti“ (von Roldan); auch der be
rühmte Madonnenkopf (mit der durch einen Glas
tropfen dargeftellten Träne). den das Berliner
Mufeiim bejitzt; weiterhin die Kleinplaftik. faft aus
nahmslos von unbekannten Küiiftlern in Holz oder
gebranntem Ton hergeftellt und farbig behandelt;
endlich die Porzellanplaftik. foweit fi

e

fich der Be
malung bediente. Diefe Werke. insbefondere die
der Kleinkunft. werden von Kennern und nicht zum
wenigften auch von Künftlern fehr gefchätzt; aber

diefe Schätzung reichte nicht hin. die Plaftiker auch
ur Nachahniuitg diefer fo naiven und uaturgemäßeii
Polychromierung zu bewegen.
Aber heute kann der Künftler. der mitten im
Strom der Kiiiiftentwicklung fteht. fich dem Einfluß
des in der Malerei fo hocheutwickelten Farben
enipfindens nimmer entziehen. und es if

t

auch kein

ZZweifel.
daß auch beim Bildhauer das koloriftifche

eiviffen gefchärft ift. Dabei wurde in diefem
merkwürdigerweife nicht der Drang zur olhchromie
geweckt; der Plaftiker kam unter dem influß des
Impreffiouismus vielmehr zu jener fogeuannten
..malerifchen Plaftik“: einer breiteren und weicheren
Behandlung der Form itnter Vernachläffigung des
Details und der traditionellen ftreiigen. beffcr gefagt:
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..fchönen Statik“. an deren Stelle die Momentanität
in der Bewegung und die Monmnentalität der Sil
houette gefeht wurde. Doch fand er fich. unter Wahrung
diefer ebenerwähnten Errungenfchaft. rafch wieder

zum fpezififch Vlaftifchen zurück und gelangte zur
Erkenntnis vom Wefen der Form und zu deren
voller technifcher Beherrfchung. die bereits wieder
die Möglichkeit eines Stils erkennen läßt. Wie
aber diefe Form von vornherein anf die Farben
wirkung hin gedacht ift. fo will auch das kolo
riftifche Empfinden nicht mehr vor dent ..heiligen

Weiß“ des Marmors Halt machen; fchon werden.
wie wir alljährlich auf den Ausftellungen feheu
können. fchüchterne Bemalungsverfuche gemacht:

Haare. Brauen. Augenfterne (auch wohl der Mund)
werden dunkler getönt als die iibrigen Gefi ts
partien; das geringfte Zugeftändnis an die Far ig
keit (im Gegenfatz zum ehedem nnoerletzlichen Weiß)

if
t die Gefamttönung des ganzen Marmorwerkes.

wie es zum Beifpiel E. A. Bermann an feiner herr
lichen Lenbach-Büfte (in der Münchner Glhptothek)

verfucht hat. Wie muten uns. daneben gehalten.
die zuckerweißen Franenbüften Hermann Hahns
oder Georg Wrbas an? Auch die häufigere Ber
wendung rotbrennender Terrakotta oder des gelben
und des fleifchfarbenen griechifchen Marmors weifen
nach der Richtung der Farbigkeit noch mehr die

Zufammenfügung oerfchiedenartiger und verfehieden
farbiger Materialien. worin Max Klinger mit feinem
Beethoven den bedeutendfteu (und in Hinficht auf
die geiftige Wirkung vollendetften) Verfuch gema t

hat. Leider hat fich der Künftler durch die Wa l

feiner Materialien von vornherein die Hände ge
bunden; eine harmonifche koloriftifche Löfung feines
Problems. die durch Bemalnng des Marmors möglich
gewefen wäre. if

t an dem durch das Material vor
ausbeftimmten Akkord. in dem die auptnote (der
Körper des Beethoven) nicht mitemklingen will.
gefcheitert. Auch leidet das Werk. abgefehen von

diefer farbigen Disharmonie. noch an einem inneren
geiftigenf Widerfpruch: während alle unbelebten
Teile (ausgenommen der Adler) in ihren natür
lichen Farben dargeftellt. fomit zn ihrem vollen

Rechte gekommen find. if
t der Lebende felber. der

Menfch. ja das Genie in feiner höchfteu Geiftes
tätigkeit farblos. in die kalte Bläffe des Todes ge
kleidet und dadurch in der Wertung unter das
Unbelebte hiuabgefeßt. Schüchterne Verfuche der
Volhchromierung hat Artur Volkmann in Rom ge
machtx-fie find aber zu fiißlich und erfcheinen mehr
wie ein fchwaches Zugeftändnis denn als ein kühnes
Bekenntnis. das man fordern muß. Genauer hat
fich mit Wort und Tat Arnold Böcklin über die
Volhchromierung in der Vlaftik ausgefprochen:
..Nicht fchwächliche Kompromiffe mit Abtönen oder
mit Färbung einiger Nebenfachen. fondern Behand
lung des ganzen Skulpturwerkes als Gemälde;

refolute Färbung fämtlicher Flächen mit einer nach
dem jeweiligen Bedarf ftilifierten Farbeufkala!“
Es gilt nun. die Bildhauer vor allem wieder
für die Beinalung des Marmors zu gewinnen. Wenn

kl. (rnit Riemer: farbige ("altik

fi
e einwenden. diefer'fei ein zu koftfpieliges Material.

als daß man damit gefährlich experimentieren dürfe.

fo if
t daran zu erwidern. daß die Löfung der farben

technifchen rage meines Erachtens recht nahe b
e

vorfteht; auch darf die Kunft vor Schwierigkeiten
nicht alt machen. vorausgefetzt. daß fie ein Höchftes
in A ficht hat. Uebrigens würde zur Uebung die
Verwendung rotbrennender Terrakotta zum erften
genügen. für deren Bemalung jede Tempera dienlich
fein dürfte. Vor Oelfarbe tf

t

zu warnen. weil e
s

fchwer if
t

(in der Vlaftik doppelt fchwer). ihr das
Materielle zu nehmen. Aber fchou mit Krokierftiften
laffen fich auf Terrakotta fehr fchöne Wirkungen er

zielen. wobei das darin enthaltene Wachs bei

leichtem Bohnen jenen Mattglanz auf die Farbe
bringt. der die Form belebt und befonders dem

Inkarnat Naturwahrheit verleiht, Gips if
t als

Material aus den mannigfaltigften Gründen zu

verwerfen. nicht
gum
wenigften aus farbentechnifchen.

Wenn zum Sch uß noch die Volhchromiernng der

Bronze angeregt wird. fo fehe ich hier den größten

Widerftand der Laien wie der Künftler vor mir.
Aber was empfehlen fi

e mir dagegen? Die gift
grüne Vatina. die ein Altertum vortäufcht? Oder
ftumpfes dunkles Oxyd. wie es viele Bronzedenk
mäler zeigen? Oder den Glanz der Schwarzbronze.
der die Schatten erreißt. den Formeindruck fälfcht
oder umkehrt. die Lokalfarbe unruhig macht und eine

befriedigende Beleuchtun unmöglich?
Bei den Vorträten (Zieliefs wie Biiften) diirfte

nun eine naturaliftifche. beffer gefagt: eine realiftifche
Bemalung ausreichen. ohne daß natürlich bei b

e

fonderen koloriftifchen Abfichten der Künftler darauf
feftgelegt

fe
in foll. Die monumentale Vlaftik hin

gegen ver angt ihrem Wefen entfprechend eine aus
gedehntere Skala und dürfte. befonders wo fi

e im

Keim
zu wirken hat. der höchften dekorativen

irkungen nicht entraten können. Natürlich muß
der Künftler bedacht fein. die dem Werk eigne
Silhouette auch im hellen Tageslicht nicht durch
die Farben auseinander zu reißen. fondern eher zn
binden und zu fteigern.. Auch muß die Umgebung
des öffentlichen Denkmals zu ihm in Akkord g

e

feth werden; hier wird fich dann erweifen. was
der architektonifche Hintergrund für einen großen Bor
teil in Hiuficht auf Wirkung gegenüber dem gärtnc
rifchen bietet. Man wird den Wert und den Sinn
der Nifche wieder zu würdigen wiffen und einfehcn
lernen. daß felbft eine Rundplaftik nicht um jeden
Vreis frei ftehen und von allen Seiten muß lie

trachtet werden können. Schließlich if
t vor allen

Dingen jedes Bildnisdenkmal nicht für die freie Luft
und die Tageshelle beftimmt. die feine wefentliche
Wirkung zum allermindeften fehr beeinträchtigt; es

gghört
iu gefchloffene. im Licht wohl abgewogenc

t änme geftellt. wo es feiner Bedeutung fieher und
vor klimatifchen Einflüffen aufs befte gefchützt ift.
Denn es if

t

nicht einzufeheu. warum ein plaftifches
Bildnis jeder Zerftörung ausgefetzt fein foll. während
der gleiche Gegenftand als Gemälde in peinliaje
Mufeumshut kommt.
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Schloß Kalmar

In den Köchin-en von Ötoclihvlm
Von

_ Gregers “ldil'fen-Kltona
(Hierzu fieben Abbildungen nach Aufnahmen von Hofphotograph Lindahl-Stockholm)

W»j , . g*

Eine ..weiße Nacht“ iii den Schäreii

*7M welcher Seite man fich auch der fchwedifchen Hauptftadt
nähern

mag. ob zu Waffer
oder zu Lande. der erfte Ein ruck ift fo überrafchend.

ja gerad u fenfationell. daß man ihn faft mit dem
Ausdru amerikaiiifch belegen möchte. Aus einer
wahren Wildnis von Waffer. els und Wald
taucht plötzlich eine fchimineriide R etropole auf mit
breiten Avenuen. prächtigen Kais. aber überall tritt
noch der nackte Granit zutage. und wo die
Straßen aufhören. da breitet fich vor dem Auge
wieder das Labyrinth von kleinen Felfeneilandcn.
mit fpärlichen Kiefern beftanden. fcheinbar endlos

nach allen Seiten. Wer die Lage voii Stockholm
nur nach der Karte kennt. der lebt geivöhiilieh in

*

gewaltigem Jrrtum und unterfchätzt meiftens-die
Eiitfernnng. welche die Stadt von der offenen
Oftfee trennt. Die Entfernung von Stockholm bis
zu den äiißerften Jnfeln beträgt nicht weniger als
60 Kilometer. iind auf der andern Seite dehnt fich
der Mälarfee. deffen Fluten fich gerade vor dem
königlichen Schloffe mit denen der Oftfee mifchen.
180_ Kilometer landeiiiwärts. und wer zu Schiff die
alte fchwedifche Uiiiverfitätsftadt Upfala befucht.
der fährt viele Stunden lang durch den Jrrgartcn
feiner Schären. Eine folche Schärenfahrt if

t von
ganz befondereni Reiz. nicht daß das Auge jeden
Augenblick neue Bilder genießen könnte. dazu gleicht
eine Jnfel der andern zu fehr. überall ftarren die
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*
von den Fluten glattgefchliffenen Granitwände.
ini'ihfani haben die Kiefern in Ritzen und Rillen
Wurzel gefchlageii. hier und dort belebt ein niit
bunten Farben geftrichenes hölzeriies Sommerhaus
die Landfchaft. Troßdem if

t der Eindruck impofant.

ja beinahe erdrückend. denn dem Fremdling erfcheint
es* unmöglich. in diefem Wirrwar einen Weg zu
finden. ihn überkommt ein Gefühl völliger Rat
lofigkeit. wenn immer wieder neue Wafferftraßen
fich auftiin zwifchen den C*elfen und immer neue

Jufeln auftauchen. Eine Fahrt durch die Schären
gehört daher zu den eigenartigften Genüffen. und wer
als Reifender die Zeit hat. follte ni t verfännien.
der fchwedifchen Hauptftadt auf dem afferivege zu
nahen. Gegen Abend erreicht das Danipfboot.das von
Lübeck abgeht. Kalmar mit feinem feften Schloß am
Strande. Dann geht die Fahrt durch den fchmalen
Kalmarfund. Auf hohem Uferrande. umgeben von
dunkeln Fichtenwälderii. fieht man zur Rechten aufder
Infel Oeland die malerifchen Ruinen des gewaltigen
Schloffes Borgholm, Jui Glanz der hellen Nacht
grüßte man die mitten im Sunde vereinfamt
liegende felfige „Jungfrau“. den Blocksberg des
nordifchen Hexeng aubeiis. und früh am andern
Morgen liegt der Dampfer unmittelbar vor den
Schären Stockholms. Das kahle. felfige Eiland
Landsort mit feinem hohen Leu tturm verkündet
deren Nähe. Bis zur Haupt tadt fährt der
Schiffer aber noch gegen acht Stunden. und der

fremÖe dSchiffer

nimmt in Landsort einen Lotfen
an or .
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Die erften Schären nähern fich. Unruhig fchänmt
das .Meer um die von Wogen blankgefpiilteu nackten
Klippen. Karg und hart ift_die Natur; Znur hier
iind dort :erblickt das Auge vom Sturm zerzaufte

Richten
oder einen Rafenfleck zwifchen Felfengeklüft.

llmählich verengert fich das Fahrwaffer; ringsum.

fo weit das Auge reicht. ein einziges Labnrinth
von Eilanden. Manchmal fcheint es. als ob das
Schiff nicht weiter könne; doch immer neue Krüm
inungen öffnen fich. Auf den Klippen fieht inan
überall an der

Eiigifahrtsftraße
kleine Holzhänschen.

nach fchwedifcher rt rot aiigeftricheii; fi
e bergen

die Leuchtfeuer. die iu dunkler Nacht den Weg
kennzeichnen. Wir nähern uns allmählich dem See
bade Dalarö mit feinen zahlreichen Villen. die fich
vom Strand bis hoch hinauf in den Fichtenivcild
hinzieheii. Am Eingang liegt ein kleines Eilaiid
mit einem maffiven. halbverfallenen Wachtturm
aus mittelalterlicher Zeit. da die Schweden in lang
jährigen Seeranfereien ihre Küften gegen die Dänen
verteidigen mußten. Was nnfern Seebädern fo zum
Vorteil gereicht. der weiße Strand. fehlt hier gänz
lich; man erblickt nur den Granit. auf dem unten
am Waffer die kleinen Badehäiischen

aufgebautfind. und aufwärts die fchmncken Villen. a e aus
Holz und mit vielen Veranden. Wir fteuern hart
am Ufer entlang. und da die Dämpfer meifteiis
pünktlich einlaufen. fteht alles erwartungsvol( zum
Aiistaufch von Begrüßungen am Ufer. Könnten
wir von hier aus die engen Fahrftraßen benutzen.
die links abzweigen. fo wären wir in kaum zwei

[

.

Seebad Dalarö
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Stunden in Stockholm. Wir müffen zunächft aber
noch über drei Stunden nordwärts. bevor wir zur
Haiiptftadt abbiegen können. Bis dahin if

t wenig
Abwechflungxnur Infeln mit ichtenbeftand. Man
muß die Fichte ihrer Genügfam eit wegen bewitiidern.
denn es if

t nur bitter wenig. was diefe Granitfelfen
ihr bieten. und doch zeigt fich überall auf den Ei
landeii ein kräftiger Waldbeftand. deffen würziger

Duft über die ftilleii Gewäffer zieht. Endlich haben
wir die längft erwartete

Biegung
erreicht; der

Dainpfer wendet fcharf nach lin s und nimmt einen

faft füdlicheii Kurs.
Ietzt beginnt der Teil der Einfahrt nach Stock

holm. der feiner Schönheit wegen von allen Reifen
den gepriefen wird. Alle. felbft die Schweden.
find jetzt anf dem Deck verfammelt. Rotbemalte

Baueriihäufer bringen einen etwas kräftigeren Ton
in die Landfchaft. In einer fehr engen Waffer
ftraße paffieren wir die Feftung Oskar-Frederiks
borg. Hoch oben auf der Flaggenbatterie fteht der
Wachtpoften iind unten in den weißen

Ylten
herrfcht

reges militärifches Leben. Es if
t ein ibraltar des

Nordens. denn die Feftung if
t

ebenfalls in den

z elfeii hineingefpreiigt. Ietzt erfcheinen die erften
tockholiner Sonuuervillen. wenn auch noch ver
einzelt. Hell glänzen die Fenfter im Sonnenfchein.
von der Flaggenftange wehen die Landesfarben.
und neben den obligateii Badehäiischen liegt bei
der Brücke das Segelboot angekettct. Bald folgen
andre Villen. und in Kürze find alle Ufer. die jetzt
beträchtlich höher werden. von ihnen bedeckt. Iede
iiene Wendung bietet neue Bilder! Ietzt paffiereii
wir den zwifchen ricfigen Granitblöcken eingebetteten

(iregerz [litten :

Badeort Vaxholm. Inmitten der Fahrftraße liegt
die Feftung gleichen Namens. und dräuend blicken
uns die Kanonen entgegen. welche die Einfahrt
zur Hauptftadt verteidigen, Auf dem Waffer
wird es jetzt lebhafter. überall gleiten kleine Segel
boote. flinke Damp er hufchen vorbei. die diefen
weit ausgedehnten illeiikranz mit der Stadt ver
binden. Voii Brücke zu Brücke fahrend holen diefe
die Herren ab. welche aus Berufsgründen in die
Stadt müffen. während die Familienmitglieder
zurückbleiben und lebhaft init: Sonnenfchirmen und
Tüchern Abfchiedsgriiße zuwinken.

c(
T
a
ft

jede Villa

if
t telephonifch mit der Stadt verbun en. So weit

das Auge vom Dampfer aus die Partien zur rechten
wie zur linken Seite überblicken kann. find die

zahllofen Infeln alle bewaldet. und von einzelnen
öhen grüßen ftattliche Schlöffer zu uns heriiber.
Ietzt zeigen fich fchon die Türme der Stadt; unfrer
aller beniächtigte fich eine erwartungsvolle Spati
iiiing. Dort am Ufer zieht fich Djurgarden ent
lang. elegante Reftaurants tauchen auf und auf
'den fchattigen Wegen herrfcht ein lebhafter Equi
pagen- und Radoerkehr. Endlich dreht der Dampfer
um die letzte Landzunge. Wie ein einziges 1in
ermeßliches Rundbild. in Sonnenlicht gebadct. liegt
Stockholm vor uufern Blicken. Als der Schreiber
diefer Zeilen diefe Fahrt zum letztenmal machte.
ivar ein alter. fchr einfach. faft hinteriväldlerifch ge
kleideter Herr an Bord. Er war über dreißig
Iahre von Schweden fort. hatte in Auftralien
Schafzucht betrieben und jetzt fein Schäfchen im
Trockenen. Als die Türme Stockholms fichtbar
wurden. ging er unruhig auf Deck hin und her.
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und als gleichfam der Vorhang von dem

herrlichen Rnudbilde ganz fortge ogen
war. da ließ er fich laut auffchlu zend
anf eine Bank nieder.
Wie der Dampfer bei Skepsbron an

legt. find wir. ohne es recht zu wiffen.
bereits mitten im Zentrum der Refidenz.
Rund um uns mit Gebäuden bedeckte
Jufeln. überall grüne Parks und Prome
naden. Auf dem klaren

Wafßer
tummeln

fich kleine Dampffchaluppen; ald tauchen

fi
e unter den Brückengewölben empor.

dann wieder entfchwinden fi
e dem Auge

hinter hohen Steinkais. Zahlreiche ele
gant ausgeftattete Dämpfer liegen mit

ihren Schiffsenden an den Kais ver
tant. und auf dem Strom wiegt fich in

felbftherrlicher Befchanlichkeit die glänzend

weiß gehaltene Jacht eines amerikanifchen
Millionärs. Wer einmal die Einfahrt
nach Stockholm mitgemacht hat. darf
weit und lange reifen. bis der Ein
druck davon in feiner Erinnerung fich
verliert.
Wer fich aber damit begnügt. den
Skärgard (Schäreugarten) vom Deck des
Schnelldampfers aus zn betrachten. der
kennt deffen Schönheiten nur zum ge
ringen Teil. Man muß in den fchnee
weiß fchimmernden Birkenwäldern. deren
Boden ein wahrer Teppich von Mai
glöckchen ift. in den Nadelwäldern. die
noch von keiner Axt berührt erfcheinen.
gewandert fein. um den Skärgard ganz

fchätzen und lieben zu lernen. Ein reizen
des thll in diefer nordifchen Jufelwelt

if
t das Seebad Saltfjöbaden. Der kleine

Dämpfer. der uns dorthin bringt. folgt
anfänglich der Fahrftraße nach Vaxholm.
biegt aber bald zur Rechten in den fehr
fchmalen Skurufund ein. Hier beginnt
jene fommerliche Stille unter den be
waldeten felfigen Hängen am klaren

Waffer. nach der fich der Stockholmer fo

fehr fehnt. Ein Sommerhänschen reiht
fich an das andre. alle aus Holz und
zierlich in ihrer Bauart. Nirgends fehlt
der Landungsfteg für das Ruder- oder
Segelboot. fehlt das Badhänschen. das
von klein und groß eifrig benutzt wird.
Die Gärten mit ihren fanberen Kies
wegen und ihren Lauben am Waffer
find nur klein und nur mühfam dem
Granitfelfen abgernngen. Für Z0() bis
400 Kronen kann man fchon draußen
eine kleine befcheidene Sommerwohnung
mieten. und wer nur irgend die Summe
zufammeubringen kann. flieht aus der
Stadt mit Kind und Kegel und dem
ganzen Hansftaud. Der fchmale Skuru
fund erweitert fich wieder. an feinen
Ufern zeigt fich fchöner Laubwald. und
hier und dort öffnen fich bezaubernde
Blicke in romantifche Taleinfchnitte. Jetzt
biegen wir iu den fchönen Baggens
Stäket ein; es ift der Glanzpunkt auf
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diefer Fa rt. Das Waffer if
t

feicht und läßt den
Grund f jarf erkennen. die Fahrftraße fo eng. daß
man bequem vom kleinen Dampfer hinüber auf
die Kieswege in den Parks fpringen könnte. Ueber
nnfern Köpfen begrüßen fich die Baumwipfel von
hiiben und drüben und werfen ihre Schatten auf
das Verdeck. So geht es eine ganze Weile. dann
aber öffnet fich der enge Sund. eine frifche Brife
weht uns entgegen. und ivir fteuern hinein in den
weiten Baggenfjärd.
Ein ftiller Sommerabend in Saltfjöbadeii ge

hört zu den fchönften Erlebniffen. die der europäifche
Norden zu bieten vermag. Der erfrifchende Hauch
des Salzwaffers eint fich mit den würzi en Dilften
der Fichten. nnd eine köftliche Ruhe breitet fich
über Waffer und Wald. Der Ort liegt verftreut
auf mehreren Jnfelii von verfchiedener Größe. und
graziöfe Brückenbogen. deren lebhaftes Rot mit
dem Tannengrün kontraftiert. fpannen fich von
Stein zu Stein. Das große Badhotel if

t ein im
pofanter Bau mit breiter Terraffe. von der Stufen
zum Waffer hinabführen. Auf der ftillen läche
liegen die Jachteii vor Anker und kleine

* oote

gleiten mit leichtem Ruderfchlag darüber hinweg.
Der Befchauer hat hier gleichermaßen den Eindruck
der ftillen abgefchloffenen Ruhe des Binnenfees.
und doch auch verfpürt er einen Hauch vonder
Unendlichkeit des Meeres. denn fo weit fein Auge

auch reicht. überall blinken wieder neue Waffer

Zciiäcen von 5tocictio|m

läufe auf zwifchen den grünen Fichtenkronen. iind

manchmal fieht er ein weißes Segel oder den Rauch
eines Dampfers dort. wo er überhaupt keine
Wafferftraße mehr vermutet. Auf einer andern
Jnfel liegt Saltfjöbadens Reftaurant. ein mit vielen
Veranden gefchmücktes Gebäude. Wer hier ganz
eingefchloffeii von den

Fichtenzweigen.
inmitten

einer luftigen Gefellfchaft die fe tfani helle. fchim
niernde Nacht des Nordens erwartet. zu dem redet
die herbe. verfchloffene Natur des Nordens mit
leifer. aber eiiidringlicher Sprache. Kaum daß
man das allmähliche Dunkleriverden verfpürt. noch
um Mitternacht kann man ohne Mühe lefen. nur
ein filberiier Hauch fällt auf die Dinge. wie hinter
dünnem Schleier liegt die Welt. und alles wandelt

fich ins Phantaftifche.
Unwirkliche.

Es fällt fchwer.

*

fich von dem Zauber diefer Ein anikeit loszureißen.
und wenn man dann mit dem Schiff oder der

Bahn wieder in Stockholm anlangt. welch ein
Gegenfaß! Der Uiiterfchied von Tag und Nacht
it verwifcht. noch um Mitternacht herrfcht auf den
traßen reges Leben und feltfam gelb blinken die

Lichter von den Terraffen der Reftaurants hinaus
in die weiße Nacht. Ein unerfättlicher Lebens
hunger fcheint die Stadt ergriffen zu haben; es
gilt den kurzen Sommer bis zur Neige aus

zukofteii. denn nur wenige Monate und der Herbft
und in feinem Gefolge das Dunkel klopft wieder
an die Türe.

Ruinen des Schloffes Bvrgholm



Das if
t

auch fo eine Gefchichte. auf die fich
der Löffler nichts einzubilden braucht.
Am letzten Soiinta ini Wirtshaus hat der

Trubertfranz erzählt. d
a
ß

fein Bruder. der Joachim.
der früher in

Prag
bei den Jägern war und jetzt

Gendarm ift. aß der Joachim das filberne Ver
dienftkreuz bekommen hat.
..Wofür denn?“
..No - halt. wei( er fo tüchtig ift.“
..Ia.“

fagte
der Vorfteher. ..beim Militär und

bei der Gen armerie wird fchon drauf gefchaiit.
daß das Verdienft belohnt wird . . . und der tüch
tige Mann kriegt feine Anerkennung . . . Der Va
lentin. des Vorftehers Schwager. hat auch das

Verdienftkreuz bekommen als Feldwebel . . . Jm
Zivi( ift das nicht fo leicht.“
..Warum denn? - Der Bezirksobmann von

Niederulmbach hat auch einen Orden. und der
Pfarrer von Strohfitz hat eine Brillantnadel vom
Kaifer ,für patriotifches Wirken'.“
Und dann erzählten fie der Reihe nach von

allen ihren Bekannten. die eine Auszeichnung be

faßen. Der Löffler faß dabei. und die Sache ftieg

ihm zu Kopf. ,So ein Orden
-

fi
x Laudon. noch

einmal. das ift fchon eine fchöne Sach'; zum Bei
fpiel an Kaifers Geburtstag fteckt man das Ding an
und geht, dann noch einmal fo gewichtig einher...“
An diefem Sonntag faß der Löffler noch lange

allein bei feinem Glas. als die andern fchon längft
nach Haufe gegangen waren; fo eine Sach'. die
will überlegt fein. ,Der Trubert bläht fich ja auf.
als hätt' er den Orden bekommen und nicht fein
Bruder! , . . Als ob er jetzt wer Befonderer wär'.
weil der Wachtmeifter dreißig Jahr gedient hat! . ,.
Als ob niemand weiter einen Orden hätt' oder
kriegen könnt'. .

' . fo ein Narr. fo ein eingebildeter . ..
meint wohl. er kann jeßt auf alle von oben her
unterfchauen . . . Es kann auch noch anders
kommen . . . 'leicht fällt dem Löffler noch ioas ein.
dabei er fich felbft eine Auszeichnung holen kann . , .

dakfin

möcht' dem Trubert der Hochmut fchon ver
ge en . . .*

Und als der Löffler fo einige Stunden herum
fpekuliert hatte. if

t

ihm auch richtig was ein

efallen. Aber er

ja
g
t es vorlänfi niemand.

-' as wäre: fo ein Ker geht hin. macht fich wich
tig mit dem. was der Löffler fich ausgedacht hat...

o nein. das gibt's nicht . . . Der Seff wartet. bis
er in der Stadt zu tun hat. und geht dann zum
Bezirkshauptmann: Eine Jdee hätt' er.
..Na alfo. ift recht; was denn für eine ?“
Ja. er meinet. es wär' ganz in der Ordnung.
Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxui. 12

Erzählung
von

Viktor Illeilrlxer

daß im Dorf draußen ein Andreas-Hofer-Denk
mal errichtet wird; die Kinder fvllen eine Mahnung
zur Vaterlandsliebe vor Augen haben.
..Das if

t

fchon richtig. der Same muß recht
zeitig gele t werden.“ fagte der Herr Bezirkshaupt
mann. .. (ber - der Andreas Hofer - das if

t

ivohl nicht der Richtige fiir ein Dorf ini Erzgebirge.
das tät' fchon beffer für die Alpen paffen.“
Darauf hat der Löffler zuerft gar nichts zu fagen

gewußt; aber dann hat er fich doch befonneii:
..Darauf kommt's gar nicht an. wo der Mann

h
e
r

war. das muß man fagen. wenn er nicht gewe en

?ZW-hf
könnt' heut leicht auch das Erzgebirge tür

i ein . . .“

Der Herr Bezirkshauptmann hat als
kaiferlicherBeamter die Pflicht. ernft zu bleiben und fich ü er

den patriotifchen Eifer zu freuen.
Jin rinzip hätte der Löffler ja recht. fagte er.

aber in er Gemeinde draußen wäre vielleicht ein
Kriegerdenkmal beffer am Platz. eine Erinnerung
an die Söhne der Heimat. die auf dem Schlacht
feld
Yfallen

find.
.. as fchon. aber

-“
Der Herr Bezirkshauptmann verfteht: Das ift

eine ebenfo gute patriotifche Leiftung und würde

auch fo aiigefehen und anerkannt.

Darauf empfahl fich der Löffler. und in der
nächften Gemeindeausfchußfißung ftellte _er den

Antrag: Es foll ein Kriegerdenkmal aufgericht't
werden. Die Bauern find ganz verblüfft. Der Seff.
der nie Soldat gewefen_ wie fällt dem fo was ein?

..Balds du es zahlft.“ meinte der Vorfteher.
..hab' ich nichts darwider. Die Gemeinde hat kein
Geld auf folche Sachen. erft müßt' m'r eine ordent

liche Feuerfpritz haben. das wär' wichtiger . . .“

..Jawohl. da hat er recht.“ fagte der Ulrich;
*uiid der Löffler dachte: .Natürlich der ift ja Feuer
wehrkommandant!...* Es fand fich keiner. der
den Antrag unterftützeii wollte. Man hat andre
Sorgen.
Der Seff. der feinen Orden fchon in eitel Dunft

verrinneii fah. faßte fich da ein Herz und fagte:
..Jawohl. wenn die Gemeinde den Platz hergibt
und die Aufftellungskoften tragt - den Stein be
zahlt der Löffler.“
Da war auf einmal einer da. der fich auf des

Löffler Seite ftellte -- der Trubertfranz. Er ftand
auf und erklärte: Als Obmann des Bezirks
veteranenvereins miiffe er den Antrag mit Freude
begrüßen. und es fe

i

eine patriotifche Pflicht. den
Vorfchlag des Löffler anzunehmen. Es muß ein
Komitee gewählt werden; die Gemeinde braucht

23
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nur den Platz herzugeben. die Aufftellnngskoftcn
bringt man durch eine Sammlung herein. und den
Stein zahlt der Löffler. - Das leu tete den
andern fchon eher ein. und fie ivaren a e dafür:
So muß man's machen. Alfo der Gemeindeaus
fchnß konftituiert fich als Komitee und wählt gleich
den Löffler. weil er den Stein zahlt. zum Obmann
und den

Trubertfranz
zum Stellvertreter; der

Vorfteher wird Ka fier. - Gut ift's.
Da man fchon mal beifamm' ift. fagte der
Trubert. könnt' man gleich anfangen mit den Be
ratungen. Der Wirt ift dagegen: fo ivas macht
man beffer beim Bier ab am Abend.
th auch recht; alfo heut abend um halber

neuue im Wirtshaus.
Ia. jagte der Trubert. etwas wär' doch. was

man gleich jetzt machen müßte. Er will dem Löffler
nicht nahetreten. aber es if

t eine Sach' von Wich
tigkeit iind muß gefagt werden. Bald man ein
mal angefangen hat. kann man nimmer urück:
Der Löffler foll fich fchriftlich verpflichten. aß er
den Stein zahlt - fonft -: er könnt' fich's über
legen. feine Frau könnt' dreinreden - dann

fi
tz
t

man da und muß die Sach' gar noch felber zah en.
Der Löffler zögerte auch gar nicht und war

froh. daß die Sach' überhaupt gemacht wird. Er
nnterfchrieb den ettel. den der Vorfteher auffetzte.

-
Als fi

e am bend beifainmen waren. erbat fich
gleich wieder der

Trubertfranz
das Wort.

..Jetzt
alfo wär' die Sach- fo weit. daß man

den tein beftellt.“
„Richtig“ fagte der Vorfteher.
Alfo. meinet der Trubert. der Enders-Stein

metz in Sandberg könnt' den Stein liefern. der hat
wundcrfchöne fchwar e Grabfteine gemacht für die
Eltern des Ulrich; o einen ähnlichen könnt' man

zu dem Denkmal nehmen. Der Trubertfranz

c?
a
t

erft unlängft fo einen Stein bei ihm gefehen: in
Pfeiler. was oben fchmäler wird. und unten fteht
ein Engel mit einem Kranz in der Hand; wenn
man dann noch eine Kanonenkugel nachmachen
läßt und dazu legt - ift das fchönfte Denkmal
fertig: fehlt nur die Infchri .

„Richtig“ fagte der Vorteher.
Aber dem Seff fällt ein. der Enders if

t ein
Schwager vom Trubert. drum will der ihm das
Gefchäft zufchanzen. ..Da bin ich dagegen.“ fagte
der Löffler. ..Der Stein wird in der Stadt beftellt.“
..Ja. warum denn.“ fragte der Ulrich. ..find

'leicht meine Grabftein' nicht fchön?“
..Wein fi

e gefallen. - Ich beftell' den Stein.
ivo ich will!“
..Oho.“ fagte der Trubert. ..da hat das Komitee

auch noch ein Wörtel zu reden.“
..Fiir mein Geld kann ich den Stein kaufen.

wo's mir paßt.“
Da fuhren fi

e alle in die Höhe. ..Das if
t

nicht
wahr - dreinzureden haben wir auch. wir find
das Komitee. . . und ich bin dafür. daß der Stein
beim Enders beftellt wird.“ fagte der Vorfteher.
..Nachher zahlts euch den Stein felber.“ fchrie

der Löffler und ftand auf. als wolle er fortgehen.
..Halt. Freunderl.“ der Trubert faßte ihn am

Aermel. ..das gibt's nicht . , . da if
t ein Zettel.“
..Das if

t mir alles eins... ich laff' mich nicht
zwingen . . .“

Viktor kleilckier:

..Dann müff' m'r dich klagen.. . Jetzt weiß
fchon das ganze Dorf. daß ein Kriegerdenkmal auf
g'richt't wird. jetzt laff' m'r dich nimmer aus...“
Der Seff überlegte: Wenn fi

e ihn klagteu.
war's aus mit dem Orden - ein für allemal.
Er fetzte fich wieder; und mit allen gegen eine
Stimme wurde befchloffen. den Stein beim Enders
zu befteklen.
-

Im Kreisblatt erfchien ein großer Auffatz über
das Kriegerdenkmal. ..Neben dem Obmann Iofef
Löffler macht fich im Komitee namentlich deffen
Stellvertreter. der Kommandant des Bezirksvete
ranenvereins Franz Trubert. verdient; feiner ei

f

rigen Tätigkeit if
t es zu danken. daß die Koften

für die Aufftellung fchon nahezu gedeckt fcheinen
und demnächft die Enthüllung des Denkmals er
folgen kann.“
Der Löffler ballte das Blatt zufammen und
warf's in den Kohlenkaften. ,Der Trubert if

t ein

Gauner. das Blatt hat er bezahlt. Und überhaupt:
er macht alles; der Löffler kommt gar nicht dazu.
was u fagen. iveil der Trubert immer fchon feine
Anträge fertig hat und alle auf feiner Seite find.
Bagage miteinander . . F

..Es muß eine Red' ehalten werden bei der Ent
hüllung.“ fagt der Trii ert in der nächften Sitzung.
Dem Löffler wird's zu bunt. ..Die halt' fchon

ich.“ fchreit er gleich. ..Gut. gut.“ fagt der Vor
fteher. der fchon Angft gehabt. er müßte fich felbft
hinftellen.

chf..lekienn

d
'

meinft.“ der Trubert zuckt niit den

e n.

..So gut wie du treff' ich's fchon auch noch...“
..Da tu' ich

g
a
r nicht zweifeln.“

-
Ein paar Jächte hat der Löffler fchlecht gc

fchlafen. Das war doch eine dumme Sach'. ,daß
er die Red' halten follte. Es fiel ihm ar nichts
ein. was man fo fagen könnte. Er uchte der
Rofl ihre Lefebücher her und ftudierte ein paar
Gefchichten von Radetzkh und einen Auffatz über
das Vaterland... Schließlich ging er zum Schul
meifter . . . Er möcht' ihm die Red' auffeßen. aber
fagen darf er's niemand. der Löffler läßt fich's
einen Zehner koften . . . ,
Nuncsing

das Auswendi lernen an - ift eine
böfe Sa 7

. wenn man's ni t gewöhnt if
t

. . . der

Löffler hat in der Mitte den Anfang längft ver
effen . . , die Red' if

t

zu lang . . . der Herr Lehrer

?v
ll

fie kürzer machen.

..Das eht nicht nur fo.“ fagte der Lehrer. ..es

if
t jedes ort wichtig. das find keine Vhrafen. da

darf nichts fehlen und nichts weggelaffen werden.“
So foll er eine andre machen. was nicht fo

lang ift.. .kommt dem Löffler nicht drauf an.
noch einen Fünfer zu bezahlen . . .
..No. wie fteht's.“ fragte der Trubert acht Tage

vor der Enthüllung. ..haft deine Rede fchon auf
gefetzt?“

..Das brauch' ic
h

nicht. ich red' vom Herz
wegT-“Der Trubert fchüttelte bedächtig den opf.

..Weißt - ich tät' das nicht. . . Es kommt der
Bezirkshauptmann heraus . . . da kannft dich leicht
blamieren und . . . wenn d

'

nicht weiter kannft . . .

red'ft fo drauflos . . . gibft nicht acht . . . wie leicht
kannft da was Verkehrtes jagen nnd wirft
wegen Majeftätsbeleidigung angeklagt.“
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Das hat noch gefehlt. Der Löffler hat keinen
ruhigen Augenblick mehr. . . Hol' der Teufel das
Ganze . . .Die Red' verfteht er felbft nicht. wenn
er das Zeug durcheinander bringt. Himntelherrgott
tioch einmal... Er träumte fchon. daß ihm eine
Kette umgehängt tvürde fta-tt eines Ordens . , .
Datiti kam eine Zufchrift. daß bei der Enthüllungs
feier der Statthaltereikonzipift Baron Wartenau
den Bezirkshauptmann vertreten würde... O. jeh.
ein Baron. ..da muß ntan fich gar it

i

acht neh
men . . . ttnd wenn mati fich verfpricht. der fagt's
dent Statthalter...
Der Löffler durfte gar nicht mehr dran detiken.

gleich ward ihm fchwiudlig und der Schädel tat

ihtn weh . . . Zwei Tage vor dem Feft verlor er
anz die Cotirage. ..'leicht follt'ft doch du die Red'

halten.“ fagte er zum Trubert. ..ich hab' mir's
überlegt. als Veteranetiobmann bift eigentlich du
der Richtige dafür...“
..Jeht ift's zu fpät.“ atitwortete der Franz.

..jetzt kann ich mir nichts mehr auffetzen. und fo
frei zu reden trau' ich mich nicht..."
..Es wird fchon gehen.“
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..Nein. ich math's ni t.“
Der Löffler vertvünf te alle Ordeti uud Aus

zeichnungen. aber er wollte doch iticht heratisfagett.

daß er Angft habe . . . ..Wenn d
'

ivillft. geb' ich
dir meine Red'. . .“

..Nein . . . das wär' eiti Schwindel... aber du
haft recht. ich werd' mir fchoti felber was aus
denken . . .“

'

Alfo if
t der Fefttag angebrochen mit Sonnen

fchein und Btechniiifik. Aus der ganzen Gegend
kamen die Veteranen herbeiutarfchiert und Depii
tationen von allen andern Vereinen. In der Kirche
hat der Pfarrer einen Feftgottesdienft abgehalten.
Danti fitid die Honoratioren mit dem blutjungen
Statthaltereikonzipienteii voran zum Denkmal auf
den Dorfplatz hinausgegan eu. die Mufik hat ge
fpielt. uiid dattn hat Tru ert fich hingeftellt und
geredet . , . Herrgott noch einmal. das tttiiß der Löffler
doch fchon einmal gehört haben . . . Es war die
erfte Rede. für die der Löffler dem Lehrer zehti
Gulden gezahlt hat...
No ja. und nach drei Wochen hat der Trtibert

das Verdietiftkreuz bekotitnten . . .

Studie von Hans Beft

WU_ .....M“.*_-._ f..
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Anficht des Planeten Mars iu der Erdnähe 1903
Nach Beobachtungenund Zeichnungen auf dem Lowell-Dbfetvatorlnm in Flagftaff

Der Planet Wars in [einer näctzlten Err-nähe
Von

Vrofeffor or. Hermann I. klein
(Hierzu eine Abbildung)

n den Stunden nach Mitternacht des hen
rigen Frühlings konnte man tief am füdöft

lichen Horizont einen roten Stern von beträcht
licher Helligkeit wahrnehmen. der iu den folgenden
Monaten immer früher aufgiug und endlich anfangs
Juli die ganze Nacht tief im Süden gefeheu werden
kann. Es if

t der Planet Mars. der am 6
. Juli

der Sonne gerade gegenüber fteht und eine Woche
fpäter feine diesmalige. größte Annäherung an die
Erde erreicht. Er ift alsdann 61.5 Millionen Kilo
meter von uns entfernt. während die größte An
näherung an die Erde. die diefer Planet über
haupt erreichen kann. 56 Millionen Kilometer
beträgt. Bei der diesjährigen Erdnc'jhe fteht Mars
für unfre Gegenden übrigens fehr tief am Horizont
und kann alfo von den mitteleuropäifchen Stern
warten nicht mit Vorteil beobachtet werden. viel
mehr wird dies von folchen gefchehen miiffen. die
füdlicher liegen. für die alfo der Planet höher
über den Horizont kommt.

Zu den Zeiten. wenn Mars der Erde am
nächften kommt. if

t

fein Südpol der Sonne zu
gewendet. und da die Erde zwifchen diefer und
dem Planeten fich befindet. if
t dann auch uns die

füdliche Halbkugel des Mars zu ekehrt. die nörd
liche aber abgewendet, Folglich kommen uns über
haupt die Details auf feiner Südhälfte am beften

zu Geficht. und gleichzeitig befindet fich diefe füd
liche Marshemifphäre in ihrem Sommer. die nörd
liche in ihrem Winter.
Ueber den Mars und die Entdeckungen. die auf

deffen Oberfläche während der letzten dreißig Jahre
gemacht wurden. if

t

fchon oft berichtet worden.

fo daß jeder Gebildete weiß. daß Mars der inter
effantefte aller Hauptplaneten ift. weil er uns
tiefere Einblicke in die Verhältniffe feiner Ober
fläche geftattet als irgendein andrer. Aber der Laie
darf ja nicht glauben. daß diefe Wahrnehmungen

leicht feien. Bei uns in Deutfchland. wo die Luft
nur felten völlig klar und ruhig ift. würde man
felbft mit dem größten Fernrohre nicht viel von der
Wunderwelt des Mars zu Geficht bekommen. Das
Schlußrefultat würde fein. daß der Befucher das
Fernrohr mit der Ueberzeugung verläßt. die Schil
derungen über die Oberfläche des Mars. die er gelefen.
feien größtenteils erdichtet oder gründeten fich auf fo

va eVermutungen. daß man fich eigentlich nicht weiter
da ei aufhalten follte. Diefe Meinung wäre jedoch
unrichti . weil fi

e auf der Vorausfetzung beruht. es

fe
i

zur Wahrnehmung der fogenannten ..Wunder des
Himmels“ lediglich ein möglichft großes Fernrohr
nötig. fonft aber weiter nichts. In Wirklichkeit kum
men noch zwei fehr wefentliche Erforderniffe hinzu.
nämlich erftens Erfahrung im telefkopifchen Sehen und
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zweitens ruhige klare Luft. Die wenigften Menfchen
wiffen. daß Beobachten am Fernrohr eine Kunft
ift. die gelernt werden muß und in der es auch
unter den Aftronomen fehr ungleiche Grade der

Meifterfchaft gibt. Daher wird der Laie. wenn
er durch ein großes Fernrohr blickt. faft immer
enttäufcht. Bon größter Wichtigkeit für die aftro
nomifche Beobachtung if

t

zweitens der Zii'ftand der

Luft. Bis 'etzt find nur wenige Lokalitäten auf
der Erde be annt. an denen die größten Fernrohre
ihre volle Kraft bewähren können. und diefe
Lokalitäten befinden fich in den wärmeren Klimaten
und in beträchtlichen Höhen. Dort kann man mit
Jnftrumenten von mäßiger Größe die feinften
aftronomifchen Beobachtungen anftellen. fogar folche.
die an andern Orten felbft mit dem größten Fern
rohre nicht möglich find. Die klimatifchen Ver
hältniffe in Deutfchland find beifpielsweife für
feine Beobachtungen am Planeten Mars durchaus
nicht günftig. während Schiaparelli zu Mailand

in den Stand gefetzt war. auf der Oberfläche jenes
Planeten die wichti ften Entdeckungen zu machen.
Noch vorteilhafter ge egen if

t das Hilfsobfervatorium
der Harvard-Sternwarte in Arequipa in Peru und
die Sternwarte zu lagftaff in Arizona. die Pro
feffor Lowell haupt ächlich zu dem Zweck errichtet
hat. um fortlaufende Beobachtungen* des Mars
anziiftellen. Dort find denn auch wichtige und
intereffante Wahrnehmungen an diefem Planeten
gemacht worden. und man darf hoffen. daß während
der kommenden Erdiiähe des Mars weitere Auf
fchlüffe erlan t werden.

Zn Flag?taff fowohl als zu Arequipa hat
Profeffor William Pickering mit den dortigen großen
Jnftrumenten den Mars eine Reihe von Jahren
hindurch beobachtet. und man darf ihn neben
Schiaparelli und Lowell gegenwärtig als den beften
Kenner diefes Planeten bezeichnen. Er hat fich zu
dem unlängft über die Ergebniffe feiner Forfchungeii
ausführlich verbreitet und auf Grund derfelben eine
Schilderung des Mars gegeben. die von hohem Jnter
effe ift. Wir wollen das Hauptfächlichfte mitteilen.
Der Durchmeffer des Mars beträgt 6780 Kilo

meter (der Erddurchmeffer 12 756 Kilometer). feine
Maffe (Gewicht) l/

.J der Erdmaffe. Daraus folgt.
daß die Schwere an feiner Oberfläche nur 2

/5 fo

groß if
t als die Schwere auf der Erde. Ju dem

nämlichen Verhältniffe könnte man auf dem Mars
bei

gleichem
Kraftaufwand mehr Arbeit verrichten.

zum B i peil einen Stein 2!/.mal fo weit fchleudern
als auf der Erde. Mars wird von einer Atmo
fphäre umgeben. die Wafferdampf enthält. Letzteres

if
t

unzweifelhaft. da an den Polen des Mars.
wenn fie in ihrem Winter find. weiße Flecke ficht
bar find. die im Frühling abnehmen und dann
von einem dunkeln Saum umgeben werden. der
offenbar aus Schmelzwaffer befteht. Jn dem Maße.
als die Eiskappe kleiner wird. verbreitet fich der
dunkle Saum gegen den Pol hin. und daraus läßt
fich fchließen. daß das Schmelzwaffer nicht ein
tiefes Meer bildet. fondern ein Gebiet. das aus
Sümpfen und Wafferarmen befteht. Die Gefamt
nienge des Waffers kann deshalb auf dem Mars
nicht groß fein. und Profeffor Pickering fchätzt fie
nur etwa leich derjenigen der großen nordameri
kanifchen een. Wenn diefe Schätzung vielleicht
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auch etwas niedrig ift. fo bleibt jedenfalls kein
Zweifel darüber. daß Mars keine Waffermengen
befitzt. die etwa derjenigen des Mittelländifchen
Meeres gleichkonimen. von unfern Ozeaneii ganz zu
fchweigen. Mars nimmt alfo eine mittlere Stellung
ein zwifchen der Erde mit ihren reichen Wafferfchätzen
und dem Monde. auf dem freies Waffer überhaupt

fehlt. Gewichti e Gründe fprechen dafür. daß auch
unfre Erdober äche ihr tropfbar-flüffiges Waffer
allmählich ein üßen wird. wahrfcheinlich in dem
Maße. als die innere Erdwärme abnimmt. Ob
der Luftdruck an der Oberfläche des Mars aus
reicht. um das Leben von menfchenähnlichen Wefen
dauernd zu erhalten. if

t

nicht ganz gewiß. aber die
Möglichkeit läßt fich nicht leugnen. Jnfolge der
geringen Dichte der Marsatmofphäre und des

Fehlens
zufammenhängender Ozeane müffen zur

ommerszeit die
Polargegendeii

des Mars eine
Temperatur aufivei en. die nur wenig geringer if

t

als die unfrer heißen Zone; aber im Winter muß
die Kälte dort bis faft auf - 2700 (I fallen.
Jn der Marsatmofphäre gibt es Wolken. von
denen folche. die in 24 Kilometer Höhe fchwebten.
fich gemäß photographifcher Aufnahme an mehreren
Tagen niit Gefchwiiidigkeiten von 20 bis 40 Kilo
metern in der Stunde fortbewegten. Berge. die
Wolken um fich fammeln. gibt es auf dem Mars
nicht. mit Ausnahme einer Bergkette nahe dem
Südpol. Die dunkeln Flecke. die das ernrohr
auf der Marsoberfläche erkennen läßt. hielt man
früher für ozeanifche Wafferbecken und die hellen
rötlichen Flächen für Gebiete. die mit (rötlicher)
Vegetation bedeckt feien. Die genaueren Unter
fuchungen der neueren 'eit haben aber zu dem
Schluffe geführt. daß die fogenannten Seen niit
Vegetation bedeckte Gebiete find. die rötlichen
Flächen dagegen Wüfte. Die friiher als Seen be

zeichneten dunkelii Flächen erfcheinen bisweilen voii

feinen dunkeln Linien. fogenannten Kanälen. durch
zogen. fi

e können alfo kein Meer fein. auch zeigen
fie fich im Frühling der betreffenden Marsgegend
in fchwachgrünlicher Färbung. werden fpäter grau
und fchließlich zum Teil gelblich. fo daß fie dann
nur fchwer von den wüftenartigen Flächen des
Mars unterfchieden werden können. Die fo

genannten Kanäle des Mars zeigen fich durchweg
als fchnurgerade Linien. die einander unter ver
fchiedenen Winkeln kreuzen. auch nicht felten von
einem dunkeln Flecke nach allen Seiten hin aus

ftrahlen. Sie geben dadurch dem Planeten ein
unnatürliches. wie künftlich hervorgerufenes Ans
fehen. Höchft befremdlich if

t die zuerft 1882 von
Schiaparelli in Mailand angekündigte Tatfache.
daß gewiffe Marskanäle zuzeiten doppelt erfcheinen.
an dem einen Tage fieht man einen Kanal deutlich
einfach. am nächften oder felbft wenige Stunden
fpäter erblickt man dicht neben i in und parallel
damit einen zweiten. der fpäter wie er verfchwindet.
An der Richtigkeit diefer Tatfache if

t gegenwärtig
wohl nicht mehr zu zweifeln; nach Profeffor Lowell

if
t die Berdoppluii wahrfcheinlich ftets vorhanden.

aber nicht wahrnehmbar. folange der eine Kanal
viel feiner if

t als der andre. Ob die Verdopplung
fhftematifch vor fich geht oder nicht. läßt Profeffor
Pickering vorläufig dahingeftellt fein. Sicher ift.
daß manche Kanäle und dunkle Flecke des Mars
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in gleichen
Fetten

verfchiedener Marsjahre nicht
immer das g eiche Ausfehen zeigen. Einzelne find
jahrelang oerfchwunden gewefen. wurden dann aber

für längere Zeit wieder fichtbar. Ein gewiffer
Kanal wurde von Schiaparelli gefehen. konnte aber
fpäter von Lowell nicht mehr gefunden werden.
aber nahe an feinem Ort zeigte fich ein andrer;
in den letzten Jahren ift diefer wieder verfchwiinden
und dafür der Schiaparellifche Kanal von neuem
fichtbar geworden. Alle diefe Tatfachen find höchft
merkwürdig und fchwer zu deuten. Von manchen
werden fi

e mit der Tätigkeit intelligenter Wefen iii
Verbindung gebracht. und diefe vaothefe if

t ini

letzten Jahrzehnt lebhaft erörtert worden. Pro
feffor William Pickering bemerkt. daß das einzige
Argument von Wichtigkeit. das für die Exiftenz
von Marsbewohnern fpricht. das Vorhandenfein

literatur

der Kanäle ift. die infolge ihrer Länge und
Schmalheit. ihres fchnurgeraden Verlaufs und
ihrer Gleichförniigkeit an einen künftlichen Urfprung
denken laffen. Bor die Beantwortung der Frage
geftellt. oh intelligente Marsbewohner anzunehmen
find oder nicht. zaudert Pickerin . eine direkte Ant
wort zu gehen. Er bemerkt. daß ie Gründe fowohl
für als gegen die Annahme folcher Marsbewohner
während der letzten Jahre wefentlich verftärkt
worden feien. aber es fcheine ihm niäjt. daß fie
nach irgendeiner Seite entfcheideiid feien. Man
iniiffe vielmehr noch weiteres Beobachtungsmaterial

fammeln. um die Frage endgültig zu beantworten.
und es fe

i

zu hoffen. daß befonders die unermüd

liche Beobachtungstätigkeit Profeffor Lowells auf
deffen Ohfervatoriuni zu Flagftaff mit der Zeit die
Entfcheidung herbeifiihren werde.

Literatur
Volksausgaben und Lieferungswerke. Die wohl

feile Ausgabe von Paul Hehfes Novellen. auf die ivir
fchon mehrfach an diefer Stelle hingeiviefen haben. foll zu
einer Gefamtausgahe der Novellen des feinfinnigen Dichters
erweitert werden. Den erften 60 Lieferungen (Band [bis X)
läßt der Verlag (J. G.Cottafche Buchhandlung Nachfolger)
gegenwärtig eine Fortfetzung folgen. die 78 Lieferungen

(ä 40 Pfennig) umfaffen und auch in 13 Bänden (geheftet

ä 2.40 Mark) zu beziehen fein wird. Von diefer Fortfetzung
liegen uns die Lieferungen 61 bis 72 vor. die ..Gefchichtenaus
Italien“ (Band x1) und ..Meraner Novellen“ (Band 1(11)ent
halten. - Zwei hadifche Dichter von beftem Namen und
größter Volkstümlichkeit. Jofeph Viktor von Scheffel
und Heinriäi Hansjakob. fucht der Verlag von Adolf
Bonz & Co. in Stuttgart durch Veranftaltung wohlfeiler
Sammelausgabeii in verdienftlicher Wei e nochmehr zu popu
larifieren. Scheffels gefammelte erke gelangen in
fehr
2gediegen

ausgeftatteten Bänden (geheftet ,
i

1.50 Mark)
zur usgahe und tollen im Herbfi diefes ahres vollftändig
vorliegen. Der bis jetzt erfchienene erfte

t and enthält eine
eingehende und vortreffliche Würdigung des Dichters aus der
Feder des Scheffelhiographen Johannes Proelfz und die erfte
Hälfte des ..Ekkehard". Die Volksausgahe von H e i nrich H an s

jakobs ausgewä lten Erzählungen erfcheint in fünf
Bänden und foll vor eihnachten diefes Jahres komplett fein.
Der uns vorliegende erfte Band enthält unter dem Titel
.Waldleute“ drei der beften Gefchichten des prächtigen
Schwarzwalddichters. der fo fchlicht und kernig wie fein be
rühmter Landsmann Hebel das Volkstum feiner Heimat
poetifch zu geftalten weiß. - Das populäre illuftrierte Werk
,Kulturgefchichta Werden und Vergehen im Völker
leben“ von A. von Schweiger-Lerchenfeld (Wien.
A. Hartlebens Verlag). deffen erften Band wir vor einigen
Monaten ausführlich befprochen haben. liegt feit kurzem in
zivet ftattlichen Bänden mit über 1200 Textfeiten und 614 Ab
bildungen vollftändig vor. Der weite Band behandelt in
drei Büchern die antike römifche elt und die Anfänge des
Chriftentums. das Mittelalter (Jslam. Byzanz und die Welt
der Slawen. die mittelalterlichen Staatengründungen in Europa

und fo weiter) und das Anbrechen der neueren Zeit (in den
Kapiteln: Das Zeitalter der Entdeckungen. Die Kulturvölker
Amerikas. Der Pazififche Kulturkreis und Das Werden der
Univerfalkultur). Die Kulturgefchichte der neueren Zeit felbft

if
t

alfo in demWerke nicht vertreten. Der Abfchnitt über Oft
afien if

t mit befonderem Gefchick abgefaßt. das Schlußkapitel
enthält viele geiftreichePointen. Das Jlluftrationsmaterial ift
reichhaltig und wertvoll. - Von großem Jntereffe für alle
Freunde der Länder- und Völkerkunde. fpeziell unfrer Kolo
nien. ift das bei Strecker 3

e

Schröder in Stuttgart in 28 Liefe
rungen (ä 50 Pfennig) erfcheinende Werk „Dreißig Jahre
in der Südfee. Land und Leute. Sitten und Gebräuche
im Bismarckarchipel und auf den deutfchen Salomonsinfeln“
von R. Parkinfon. herausgegeben von 1)!, B. Ankermann.
In dem mit zahlreichen Bildern und Karten ausgeftatteten
Werk. von dem uns die erfte Lieferung vorliegt. erhalten
ivir die erfte allgemeine Befchreibung eines der intereffanteften

und vielverfprechendften Teile unfrer Schutzgebiete aus der

Feder eines Mannes. der drei Jahrzehnte in der Südfee -
zuerft in Samoa. dann auf der Gazellehalbtnfel von Neu
pommern - anfäffig ift. Ueber einzelne Teile des Bismarä
archipels. die bisher faft gar nicht oder nur ungenügend be
kannt waren. wie der Wefien von Neupommern. die Ad
miralitätsinfeln. die St.-Matthias-Jnfeln und fo weiter.
wird viel neues Material beigebracht. ja von manchen Gegen
den. wie zum Beifpiel von Squath Island. erhalten wir
hier überhaupt die erften Nachrichten.- Als Band 36 der ..Berühmten Kunftftätten“ ift
..Krakau“ von Leonard Lepszv erfchienen (Leipzig.
E, A. Seemann. Z Mark). Die Refidenz und Krönungsftadt
des einfti en Königreichs Polen birgt auch heute noch eine
große Zahl von Kunft- und Kulturdenkmälern in fich. trotz
dem kriegerifche und fonftige Gretgniffe im Laufe der Jahr.
hunderte fchon mancherlei vernichtet haben. Sie ift eine durch
prächtige Bauten. wertvolle Bildnerei und hochentivickeltes
Kunftgewerbe berühmte Stätte der Kunftpflege. ihre Univerfi
tät if

t die zweitältefte von Europa. Als wichtiger Verkehrs
mittelvunkt verdanfte die Stadt im Mittelalter ihren Reichtum
dem Tranfithandel. der es auch mit fich brachte. daß Kunft
werke aus allerlei Ländern fich in Krakau anfammelten und
bedeutende auswärtige Kilnftler nach hier gezogen wurden.
In Krakau wirkte Heinrich Parler. ein Verwandter des be
rühmten Baumeifters der Prager Domkirche. dort fihuf der
Nürnberger Veit Stoß eine Reihe bedeutfamer Werke. Das
Czartorvskimufeum ift. von der Jetztzeit zu fprecben. ein
wichtiger Sammelpunkt wertvoller aliineifierlicher Gemälde.
und wer eine Vorfiellung von der modernen polnifchen Kunft
gewinnen will. wird. obwohl die Vereinigung ..Sztuka“ auch
fchon hier und da außer Landes ausgeftellt hat. gut tun.
feine Kenntniffe darüber in Krakau zu fammeln. So darf
denn auch diefer Band der empfehlensiverten Sammlung als
von vornherein intereffant erachtet werden. Die etwas trans
disponierte. in ihren Einzelheiten indes auf folider wiffen
fchaftlicher Grundlage riihende Darftellung des Autors ift.
wie üblich. von einer reichen Fülle von Abbildungen (120 im
ganzen) durchfeßt. die des öfteren allerdings fchärfer fein
könnten.
-- Eine anziehende Studie über ..Die deutfche Weid
mannsfprache“ hat Profeffor ])r. Theodor Jaime in
Effen (Verlag von Neumann in Neudamin) veröffentlicht.
Der fprachgelehrte erfafier. Vorfißender des Effener Zweig
vereins des Allgemeinen Deutfchen Sprachvereins. will mit
diefer kleinen Schrift den Laien für den Reichtum und die
eigenartige Kraft und Schönheit unfrer Weidmannsfprache.
die fich. von vereinzelten Berirrungen aiigefehen. in erfreu
licher Weife ihr echt deutfches Gepräge bewahrt hat. die
Augen öffnen und fie dabei zugleich in das Leben und Treiben
des Weidmanns gewiffe Einblicke tun laffen. fodann aber
möchte er den Vertretern des edeln Weidwerks felbft zu einem
hefferen Verftändnis der ihnen eigentümlichen Redeweife den
Weg bahnen. Nach einigen allgemeinen Ausfü rungen über
das Wefen der Weidmannsfprache und ihre teilung zur
deutfchen Gemeinfprache fowie über ihre Anfänge und weitere



literatur

Entwicklung erklärt er in den Hauptkapiteln feiner Schrift
(.Das Weidwerk und die verfchiedenen Jagdarten.“ ..Das
Wild.“ ..Jäger und Hund“ und fo weiter) die einzelnen Aus
drücke und Redewendungen der Weidmannsfprache in ebenfo
anfchaulicher und belehrender wie unterhaltender Weife. Dem
Sinne des Weidmanns für Scherz und Humor ift ein be
fonderer Abfihnitt gewidmet. in dem eine Anzahl origineller.
fprachlich intereffanter Weidmannsfchnurren. Briefe und fo
weiter zufammengeftellt ift.- Zu den ..Vergeffenen' in der deutfchenKunft. die durch
die Jahrhundertausftellung des Vorjahres wieder in das volle
Licht des Tages gerücktfind. gehört auch der Hanauer Fried
rich Karl Hausmann. Ihm hat der Berliner Kunfthiftoriker
Emil Schaeffer eine mit Wärme und Sachkenntnis ge
fchriebene Monographie gewidmet. die. mit 30 Autotypien
nachBildern und Zeichnungen des Künftlers eziert. im Ber
lage von Julius Bard. Berlin. erfchienen ift ( reis gebunden

6 Mark). Das Hauptwerk Hausmanns. ..Galilei vor dem
Konzil“. bewahrt die Hamburger Kunfthalle. intereffant find
in dem Buche als künftlerifche Selbftbekenntniffe u. a. auch
die Urteile. die Hausmann. als das feinerzeit aus religiöfen
Griinden vielumftrittene Bild auf der erften deutfchen Kunft
ausftellung zu Köln im Jahre 1861zu fehen war. über gleich
zeitig ausgeftellte Gemälde und namentlich über Hiftorien
bilder in knappen Notizen niedergelegt hat. Angefügt if

t der
Schrift ein mit Maßangaben und Befitznachweifenausgeftattetes.

fehr dankenswerles Verzeichnis vom ..Oeuvre' des Künftlers.- Im Infel-Verlag zu Leipzig ift vor kurzem der erfte
Band einer neuen oollftändigen Ausgabe der Erzählungen
aus den Taufend und ein Nächten erfchienen. die im
ganzen zwölf Bände (geheftet a Mark ö.-)" umfaffen wird.
Sie ift von dem bekannten Ueberfetzer Felix Vaul Greve be
forgt und beruht auf dem Text der fechzehnbändigen eng
lifchen Ausgabe von Richard Burton. die alle in Hand
fchriften vorhandenen Erzählungen enthält. Es if

t für den
ernften Literaturfreund wohl der Mühe wert. das berühmte.
aber faft nur in mehr oder weniger umgearbeiteter Form
verbreitete Werk in der vorliegenden vollftändigen Ausgabe- die fiäi natürlich. wie kaum betont zu werden braucht.
nur an völlig reife Lefer wendet - kennen zu lernen; es be
deutet in feiner originalen Gefialt weit mehr als eine un
erfchöpfliche Fülle lebendig erzählter Abenteuer und Begeben
heiten. es ift eine große. eigene. in fich gefchloffene poetilche
Welt. die ..durch und durch vom ungeheuerften Leben erfiillt"
ift und die im Jutereffenkreife des Gebildeten einen Vlatz
neben den Welten Homers und Dantes. der Edda und Shake
loeares verdient. Die vielfaltigen dichterifchen Werte. die
diefe grandiofe Schöpfung der überreichen Vhantafie und tief
finnigen Lebensweisheit des Orients enthält. analhfiert Hugo
von Hofmannsthal in einer geiftvollen Einleitung. die mit
Stendhals Worten fchließt: .Es ift das Buch. das man immer
wieder follte vergeffen können. um es mit erneuter Luft immer
wieder zu iefen.“- Anknüpfend an den Auffatz von Hans Rofenhagen
machen wir unfre Lefer auf das neuefte Bua; über Max
Liebermann aufmerkfam. das vor kurzem im Verlage von
R. Viper & Co. in Miinchen erfchienen ift. Sein Verfaffer
ift K arl Scheffler. unftreitig zurzeit der bedeutendfteKunft
ichriftfteller. den Deutfchland befitzt. Diefe prächtig

ausßfftatteteMonographie unterfcheidet fiäi wefentlich von andern rbeiten
diefer Art; auch von allen Würdigungen. die dem genialen
Berliner Maler bisher zuteil wurden. weicht fie ab. Schefiler
gibt keine Lebensbefchreibung. keinemehr oder minder fubjeftiv
gefärbten Kunfturteile über fogenannte gute oder fchlechte
Malerei. er faßt Liebermann gleichfam als den Thpus des
modernen Malers auf. als den deutfchen Künftler. der die
ihm von der Zeit gewährten Kunftmöglichkeiten am reinften und
tiefften zum Ausdruck gebracht. der fiäi vor allem dem ..Müffen
der Zeit“ rückhaltlos und ganz hingegeben. So dient das
Leben und Schaffen Liebermanns dem Autor gleichfam als
Paradigma. von dem ausgehend und immer wieder zu ihm
zuriickkehrend er die verfchiedenen Kunftftrömungen unfrer
an Verwirrung und Verirrung fo reichen Zeit analvfiert und
fie auf ihre Berechtigung und Möglichkeit prüft. Stets reiht
er nicht nur das einzelne Kunftwerk. fondern die Kunft iiber
haupt dem kulturellen Ganzen ein. und überall eröffnet er
weiteVerfoektiven. Es ift kein ganz leichtzu lefendesBuch. denn
Schefflers Kunftkritik arbeitet mit fchwerem äfthetifchem und
philofophifchem Rüftzeug. dafiir gewährt es dem Lefer aber
das angenehme Gefühl der ruhigen Sicherheit: er fühlt fich
nicht nur einem Künftler gegenüber. der mit beiden Füßen
feft auf dem Boden der Wirklichkeit fteht. fondern auch einem
Kritiker. der ihn nicht in den Urwald einer zügellofen
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Subjektivität vet-lockt.fondern der ihm. die Bildung der Ver
gangenheit und Gegenwart zufammenfaffend. brauchbare
Normen für Anfchauung und Urteil gibt.-- Richard Schaukal: Die Mietwohnung. eine
Kulturfrage (Verlagsanftalt Alexander Koch. Darmftadt). Der
ungemein fruchtbare Autor gehört zu den wenigen Verfönlich
keiten im deutfchen Schrifttum. die nicht nur Talent - darin
find ihm gewiß viele überlegen -. fondern auch Kultur
befitzen. Seine ganze Schriftftellerei if

t

vielleicht nichts andres
als polenziertes Kulturempfinden. nicht eigentlich fchöpferifch.
aber in hohem Grade anregend. nicht eigentlich ftark. aber
unbedingt gefchmackooll. Er ift auch als Voet. wenn ich mich

fo ausdrücken darf. Kunftgewerbler. allerdings iin höheren
Sinne des Wortes; befchäftigt er fich nun direkt mit dem
Kunftgewerbe. fo könnenwir gewiß fein. daß er uns mancherlei
Anregungen in anforechender Form geben wird. Mit un
erbittlicher Swärfe der

Logik
geht er den ungeheuern Ge

fchmacklofigkeitenzu Leibe. ie heute die Einrichtungen unfrer
Wohnungen darftellen. ganz einerlei. ob fie im Renaiffance
oder im fogenannten Jugendftil paradieren. Auf das nach
drücklichfte betont er immer wieder. daß auch in diefen in
ternen Fragen der Häuslichkeit die Perfönlichkeit den Aus
fchlag gibt und daß fich überall dort. wo man die Verfönlich
keit am ftärkften empfindet. auch äfthetifches Wohlgefallen
einftellt. Er gibt nun allerhand Ratfchläge. wie man ani
beften die Gefchmacklofigkeit der Mietswohnungen überwindet,

Zunächft predigt er abfolute Einfachheit - weiße Decken.
einfarbige Tapeten und fo weiter - das ift das Fundament.
auf dem fichVerfönliches aufbauen kann. Leider hat die kleine
amüfante Schrift. deren einzelne Teile zuerft in der Kochfchen
Kunftzeitfchrift erfchienenfind. den Nachteil. daß die Ratfchläge
etwas zu allgemeiner Natur find - darin zeigt fich der Richt
fachmann - und daß fchließliä; die Wohnung. die Schaukal
als das Ideal vorfchwevt. wo l für die meiften Menfchen.
die dazu verdammt find. ihr eben in Mietswohnungen zu
verbringen. ebenunerfchwinglich fein dürfte. Das Jiluftrations
material tf

t

leider. was beider Berlagsanftalt von Alexander
Koch befonders auffällt. reiner Rotbehelf und fteht tn gar
keiner organif en Verbindung mit dem Text.- Jm Ja re 1884 erfchien eine kleine Schrift. in der
der Verfaffer den Nachweis zu führen verfuthte. daß Böcllins
..Gefilde der Seligen“ in feiner Verkörperung der ..von der
Würde getragenen Anmut“ an eine Stelle im zweiten Teil
des ..Fauft“ anknüpfe und als deren bildliche Darftellung auf
zufaffen fei. Boni Autor bei Ueberfendung des Büchleins
gebeten. fich zu der Frage zu äußern. erklärte Meifter Böcklin.
das Gefagte fei ja alles ganz fchön und gut. die Deutung
paffe auch wunderbar. aber: recht habe der Herr Vrofeffor
mit feiner Meinung doch nicht. An Goethes ,Fauft“ habe
er beim Malen des Bildes nicht gedacht.- Ein andres Ge
fchehnis! Hans Thoma antwortete einftens. befragt. welche
.Jdee“ ihn bewogen habe. drei malerifche Schöpfungen zu
einem Tripthchon zufammenzuftellen: eigentlich gar keine.
wenn die Herren Kunftgelehrten darüberkommen. werden fie
fchon irgendwelchen Zufammenhang herausfinden. - An diefe
beiden Gefchi ten wurde Referent erinnert bei der. durch den
wundervollen ufbau des Buches übrigens hö ft genußreichen
Lektüre der jüngften Veröffentlichung Ernft teinmanns.
die diefer verdienftvolle Bearbeiter des monumentalen Werkes
über die ..Sixtinifche Kapelle“ unter dem Titel ..Das Ge
heimnis der Medicigräber Michel Angelos“ bei Karl
W.Hierfemann in Leipzig (Preis gebd. 12Mart) hat erfcheinen
laffen. Die Ouinteffenz des Buches if

t

kurz gefagt die. daß
Michelangelo einen Karnevalsgefang zur Grundla e für die
gedankenreichenKompofitionen der fraglichen Grab apelle ge
macht haben foll. Nach diefem find in den Allegorien der
Medicifarkophage die vier Temperamente zu erkennen. die
beiden Eapitani als Idealthpen. in deren Bildung und Ge
ftalt fich je zweiTemperamenie vereinigen. Wollte man über
eifrigen Freunden des Autors glauben. fo müßte man an
nehmen. Steinmann fei es in feinen an und für fich von
zwingendfter Beweiskraft erfüllten Darlegungen. die in der
Kette der Erkenntnis lückenlos Glied an Glied zu fügen
fcheinen. in der Tat gelungen. das jahrhundertealte Geheimnis
der Bildwerke zu entfchleiern und diefe marmornen Rätfel
zu deuten. Judes: zu einem Kartenhaus kann die mit großem
Scharffinn entwickelte und geiftvoll vorgetragene Hvoothefe
durch den glücklichen Fund auch nur vielleicht einer Urkunde
werden. Uns überlieferte perfönliche Aeußerungen Michel
angelos über fein Werk von vornherein fo zu deuten. als
feien fie zur Jrreführung des Auftraggebers beftimmt ge

wefen. wird immer als ein gewagtes Spiel in der Beweis
führung zu betrachten fein.
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magische: uuaarat
Die Felder des Ouadrats find mit neun
Buchftaben fo auszufüüen. daß bezeichnen:
die beiden Reihen 1 einen berühmten Japaner;
die beiden Reihen 3 einen Fettftoff. rückwärts

gielefen
einen männlichen Namen; die beiden

i eihen2 zufammen eine bösartige Fliegen
art. rückwärts gelefen einen bekannten italie
l nifchen Wein. O. Sp.

Itunclen -t-u
decbiitrierautgabe

Welchen Text ergeben. nach Maßgabe der Figur richtig
verbunden. die obigen Buchftaben? H. B.

[tät-ei
1

In des Germanenvolkes fiühfte Zeiten
Des ganzen Wortes Hälfte uns verfetzt.
Wir fehn die reien nach dem Thinge fchreiten.
Wo man des [ters weite Rede fchätzt.
Der Ruhe pflegend mit Behagen iveiden

Sich am frugalen Mahle dann. zuletzt
Noch fröhlich Red' und Gegenrede taufcheu.
So angeregt am Worte fich beraufchen.

2
Unendlich Großes zeigt der Hälften zweite
Vont ganzen Wort in kurzem Worte an.
Des Menfchen Denkkraft fich dabei befcheide.
Daß fie die Größe nicht erfaffen kann.
Planeten. Sonnen in dem Feuerkieide.
Kometen auf der langgeftrectten Bahn.
So Waffer. Luft. ivas ftarr ift. was hat Leben.
Das alles if

t in meinem Wort gegeben.

1 2

Das Ganze ift uns dienftbar ohne Ende.
Es trägt Gedanken an den fernften Ort.
quchädlich macht es des Verbrechers Hände;
Doch reizt es den Verbrecher erft zum Mord.
Es trägt uns weite Strecken hin bebende.
Und dem Bequetneti dient dasfelbe Wort.
Daß mühlos er die

Bergeshöh'
erlliinme.

Auch hat es eines guten ängers Stimme.

cegogripb
Das neue weiße Kleid wird heut das Wort.
So warm. fo fonnengoldig ift der Tag.
Doch kaum if

t

Klärchen aus dem Haufe fort.
Da! graue Wolken. Blitz und Donnerfchlag.
O Iainmer! Weinend faft kommt fie daher.
Das Kleid. es if

t das Wort. ein Laut nur
ingelhr.

l)r. F. B.
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Des Logogriphs: Saat. Salat. *-5
Des Silbenrätfels: Hochheim.-
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Karlsplatz in Niünehen

Nach einem Gemälde von Carl Vetter
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(iebeimer 'in J. Tree
Der Senior der preußifchen Ghmnafialdirektoren, Geheimer

Regierungsrat l)r. Jof, reh in Miinfier (Weftfalen). beging
am 15.Mai 1907 fein ünfzigjä riges Dienftjubiliium. Ge
boren zu Barmen im Kreife iilich (Bezirk Aachen) am

27. Oltober 1834, be
gann Fre!) feine lehr
amtliche Tätigkeit im
Mai 1857 am Gom
nafium in Bonn. Jm
felben Jahre noch
wurdeernacbDeutfch
Krone in Weftpreu
ßen berufen. 1860
kam er nach Calm
wo er 1864 Ober
lehrer wurde, und
fchon zwei Jahre fpä
ter erhielt er das
Direktorat des Gym
nafiums zu Roeffel
in Oftpreußen, das
bis dahin Vroghm
nafium gewefen war
und unter Frehs Lei
tung einen derartigen
Auffchwung nahm.
daß alsbald ein
Neubau notwendig
wurde. Am 1. April
1883 übernahm Frei)
die

Leitunß
des

Vaulinifchen hmna
fiums zu Münfter. und auchdiefe altangefehene Anftalt wußte
der energifehe und umfichtige Direktor anf hoher Stufe zu er
halten. Seinen Bemühungen if

t in erfter Linie der Neubau
des dortigen Ghmnafiums zu verdanken. Der Jubilar ift
wiederholt dura) Ordens- und Titelverleihungen ausgezeichnet
worden; in der literarifchen Welt hat fein Name einen guten
Klang- und in der Stadt Münfier genießt Geheimer Rat Frey
allfeitige Achtung und Verehrung. die bei der Feier am
15,Mai zu fchönem und herzlichem Ausdruck kam.

der neue 'ment von vraunscbweig
Die ani 27. Mai erfolgte Wahl des Herzogs Johann
Albrecht von Mealenburg zum Negenten von Braunfchweig
hat einem unerfreulichen Jnterregnum ein Ende gefetzt und

if
t

innerhalb wie außerhalb des Herzogtums mit der größten
Befriedigung aufgenommen worden. Herzog Johann Albrecht
hat durch fein kolonialpolitifches Wirken und durch die vor
bildliche Art und Weife, wie er vier Jahre lang fiir feinen
minderjährigen Neffen die

Regierungsggßefchafte
von Mecklen

burg-Schwerin leitete. längft vor aller elt den Beweis dafür
erbracht. daß er eine kraft- und charakteroofle Verfönlichkeit

if
t und alle Fähigkeiten befitzt.die das hoher verantwortungs

volle Amt eines Regenten erfordert. zumal in einem Lande.
das nicht feine engere Heimat ift. Der Herzog wurde als
dritter Sohn des Großherzogs Friedrich Franz ll, am

8
.

Dezember 1857 zu Schwerin geboren, Seine Jugendjahre
verbrachte er in Ludwigsluft. Nizza und Freiburg. Oiaäidem
er das Vißthumfche Ghmnafium in Dresden befucht und dort
die Abiturientenprüfung beftanden hatte. hörte er mehrere
Semefter in Bonn Vorlefungen über Staatsrecht und Gefchichte.
Jin Jahre 1880 trat er als Oberleutnant bei den Potsdamer
Leibgardehufaren in den aktiven Militärdienft ein, wurde 1882

Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. xxul. 12

Geheimer Rat J, Frey

zum Rittmeifter und zugleich zum Hauptmann im 14. Jäger
bataillon befördert und fodann d lu 8uite der beiden Regi
menter geftellt. Nach einer zweijährigen Reife um die Erde.
auf der er fein Wiffen und feinen Blick erweiterte, wurde er
im Dezember 1884 wieder beiden Regimentern aggregiert und
nahm wieder in Potsdam Wohnung. wo er 1886 als Schwa
dronschef in die Gardehufaren einrangiert und ein Jahr
fpäter zum Kommandeur der Leibfchwadron ernannt wurde,
1891 wurde der Herzog, der inzwifchen zum Major aufgerückt
war. zum Stade des Regiments oerfelzt. Größere Aufgaben
traten an ihn heran. als er 1895 an Stelle des zum Statt
alter von Elfaß-Lothringen ernannten Fürfien von Hohenlohe
angenburg das Vräfidium der Deutfchen Kolonialgefellfchaft
übernahm. das er feitdem geführt hat und auch als Regent
oon Braunfehweig beibehalten wird. Jn diefem Amt trat er
energifch und mit Erfolg für eine praktifche Kolonialpolitik
ein. Nach dem Tode feines älteften Bruders, des Großherzogs
Friedrich Franz [ll, von Mecklenburg-Saunerin. fiihrte er von
1897 bis 1901 die Regentfchaft für deffen Sohn und Nach
folger, Friedrich Franz l7.. und wußte fich während diefer
Zeit in hohem Grade das Vertrauen und die Zuneigung der

Who'.Erwinffir-udofBerlin

Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg. der neue Regent
von Braunfchweig

24
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Mecklenburger zu erwerben. Seit dem 6, November 1886 if
t

der Herzog mit der am 28, Februar 1854 geborenen Prin
zelfin Elifabeth von Sachfen-Weimar oermählt, Die Ehe if

t

kinderlos geblieben.

dem oeumben ?leitende-*ein
Die diesjährige Hauptoerfammluna des Deutfchen Flotten

vereins. die ani 12. Mai in Köln ftattfand. war fiir den
Verein von größter Bedeutung und geftaltete fich zu einer
impofanten Kundgebung im nationalen Sinne. Die Differenzen*
die in den letztenMonaten innerhalb des Vereins entftanden
waren und fein erfolgreiches Weiterwirfen nicht unbedenklich
zu gefährden fehle-nem wurden dank dem feften Willen aller
Beteiligten. es nicht zu einer Spaltung kommen zu laffen.
glücklich beigelegt und dent verdienten gefchäftsfiihrenden Vor
figeuden, Generalmajor Keim. durch eine lebhafte Ovation
das Vertrauen der Mitglieder zum Ausdrucf gebracht, die
fodann ihn wie die iibrigen Vräfidialmitglieder einftimmig
wiederwäblten. Der Kölner Tagung wohnte im Auftrage
des Kaifers Generalfeldmarfchall von Hahnke an; er über
brachte dem Verein die Grüße des Monarchen und fprach ihm
in unzweideutiger Weile deffen volles Einoerftändni-Z mit den
Beftrebungen und der Tätigkeit des Flottenoereins aus. cDie
Verfammlung richtete darauf ein Huldigungstelegramm an
den Kaifer und gab ihm darin die feierliche Verflcherung. daß
die Beftrebungen des Vereins fortgefetzt darauf gerichtet feien.
dein Vaterlande bald eine ftarte Flotte fchaffen zu helfen. die
in der Hand des Kaifers die ficherfte Bürgfchaft für die Er
haltung des Friedens biete,

der caurtmbrunnen in [teren

linz a||er We"

Rbot.Berliner
Jilufte.-Gefclll>aft

Generalmajor von Keim (>0 in Begleitung von Geheimrat
Breuer auf dem Wege zur Generalverfammlung des Deutfchen

Flottenoereins in Köln

[lem (legenbexuch tier englischen Journalltten
Deutfchland hat die Herzliihleit. init der die Vertreter

[einer Vrefje im vorigen Jahre in England aufgenommen
worden find. bei dent diesjährigen Gegenbefuche der englifchen
Journalijten tnlndeftens in gleichemMaße erwidert, ja. in man
cherHinfiiht find die Aufmerffamfeiten. mit denen England die

deutfchen Redakteure iiberhäuftel noch überboten worden. vor
allem durch die Ehre. die der Kaifer den Engländern er
wies. indem er fie nicht nur gaftlich empfing* fondern auch
perfönlich begrüßte. durch die Empfänge im Dresdner Königs

fchloß und in der Münchner Refidenz und die Einladung ins
Reich-Ilanzlerpalais. Fürft Bülow und feine Gemahlin hatten
der gefelligen Beranftaltung. zu der fie die englifchen Jour
nalifteu fiir den Naännittag des 30. Mai gebeten hatten. da
durch einen glänzenden Rahmen gegeben. daß fie zugleich
die führenden Männer der oerfchiedenen ftaatlichen Nefforts

Die Figur des Zwergenkönigs Laurin. die dem Schöpfer des
Laurinsbrunnens in Bozen das Motiv zu der das Werk krönen
den, lebendig erfaßten Gruppe gegeben hat. fteht in enger Ve
ziehung zu dent fagenumwobenen Rofengartenl dem ntäch
tigen Tolotnitftock. der mit feinen vielgezacften Wänden wie
eine gigantifche Burg im Often der Stadt emporragt. Die
Sage von Laurin. wie fie in dem aus dem dreizehnten Jahr
hundert ftamntenden ..Kleinen Rofengarten“ uns entgegentritt.
berichtet, daß König Laurin, der den Rofengarten hütete
Zeiinhilt, die Schwefter Dietliebs von Steiermark. raubte und
in denRofengarten fiihrte. wo fie iiber die Zwerge herrfchenfollte;
Dietrich von Bern aber zog niit feinen Genoffen Hildebrand und
Wittichi-Z zum Rofengarten. befiegte denEntführer. der umfonft
mit allen Tücken das Vorhaben des Helden zu oereiteln fuchte,be

freite Kün
hilt und
nahm dem
Zwergen
könig feinen
Zaubergür
tel und viele
Schätze.

Ahoi.W.Mittler,Bozen
Tec Laurinsbrunnen auf der Waffermauerpromenade in Bozen
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*Vom Gartenfeft beim Reichskanzler aus Anlaß des Gegenbefuchs der englifthen Iournaliften: Fürft Bülow (>()
im Gefpräch mit dem Publiziften W. T. Stead (>00

tittd viele namhafte Vertreter der Kunft und Wiffenfchaft ge
laden hatten. Die Damen einiger hervorragender Perfönlich
keiten gaben dent Fefie einen mehr gefeiifchaftlichen als rein
formellen Charakter. Fürft von Bülow ließ fich die einzelnen
euglifchen Iournaiiften vorftellen und unterhielt fich mit
ihnen längere Zeit.

von lien Mannheimer Inbiiäunieieetiicbiceiten
Der erfte Fefttag der Mannheimer Inbiläumswoche. der

31.Mai. brachte nacheinemgroßen Feftakt im Nibelungenfaal die
Enthüllung der Standbilder des Großher ogs
Karl Friedrich (1738 bis 1811) und des eur

zu dem auf dem nordweftlichen Schloßplatz errichteten Karl
Ludtvig-Denkmal. wo die Schuljugend fich zu einer zweiten
Huldigung verfammelt hatte. Die beiden Denkmäler find
Schöpfungen des Bildhauers Hoffarth in Berlin. eines ge
borenen Mannheimers. dem auä; die Neugeftaltung und Er
gänzung des Paradeplatzes in Mannheim zu danken ift.
Hauptwert legte der Künftler auf eine deutliche Charakteri
fierung der beiden Perfönlichkeiten: hier hartnäckiges Befteheu
auf feinem Recht (Kurfürfi Karl Ludwig von der Pfalz). dort
Schlichtheit und edle Gefinnung (Eroßherzog Karl Friedrich).

fiirfien Karl Ludwig (1682 bis 1680). die der
Großherzog der Stadt zu ihrem Jubiläum
gefchenkt hat. Das Großherzogspaar. die
erbgroßherzoglichen Herrfchaften und Prinz
Max von Baden nahnten in einem gegenüber
dem Karl-Friedrich-Denkmal errichteten Feft
zelt Aufftellung. worauf die Feier mit einem
Vorbeimarfch der Schuljugend begann. Nach
dem die vereinigten Gefangvereine den Gluck
fchenChor ..Leib aus deines Himmels Höhen“
gefungen hatten. übergab der Großherzog die
Denkmäler mit einer längeren Anfprache. in
der er zunächft der Stadt Mannheim für
die Einladung zum Fefte dankte: ..Sie glauben
mir gerne.“ führte er u. a. aus. ..wie lieb es
uns gewefen ift. diefer Einladung zu folgen,
Mannheim ift mir immer feit tneiner früheften
Jugend ein wertes Heim gewefen. und auch
tnein Vater und meine Vorfahren haben
immer gerne in diefer fthönen Stadt geweilt.“
Der Großherzog ging dann auf die Berdienfte
der beiden Fürften. welche die Denkmäler
darftellen. um Mannheim ein. Karl Ludwig
habe durch feine Privilegien den Grund zu
der Größe Mannheims als Handelsftadt ge
legt. Karl Friedrich habe es zur Handelsftadt
einporgehoben. Karl Friedrich fei auch der
erfte getvefen. der in Deutfchland nach Eini
gung gerufen habe. und er wie Karl Ludwig
hätten Beifpiele von Selbftlofigkeit aufgefieili.
denen wir nachzutrachten hätten. Datnii kam
der Großherzog auf feine oft wiederholte
Mahnung. zu erhalten. was uns die Iahre
1870/71 gebracht. und das Reich ftark zu
machen. Oberbürgermeifier Beck übernahm
alsdann namens der Stadtgemeinde die
Denkmäler. von denen während der Rede
des Großherzogs die Hüllen gefallen waren.
Es folgte ein weiterer Männerchor. Nach
der Befichtigung des Denkmals Karl
Friedrichs begaben fich die Fürftlichkeiten

Ibo'. Berlufirotlons-Eefel'lfäoaft
Denkmal Karl Friedrichs von Baden
Errichtet in Mannheim aus Anlaß des 300jährigen Stadtjubilautus

Denkmal des Kurfürften Karl Ludwig
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Reverend Gertrud
von Petzold. die erfte
Frau. die in Eug
land das Amt ritter
Predigerin erlangt
bat. hielt kürzlich in
Berlin religiöfe Vor
träge. T-te junge
Predigerin. die einer
norddeutfchen Adels
und Offiziersfamilie
entftammt.ging.nach
dem fie in Teutfch
land das höhere
Lehrerinnenexamen
gemacht hatte. nach
Schottland. wo fie zu
erft am St. Andreas
College die Maturi
tätsprüfung machte.
dann nach vierjähri
gem Studium an der
Unioerfität in Edin
burgh denGrad eines
Magifter of Arts er
warb. Nachdem fie
noch drei Jahre lang
in Oxford Theologie
ftudiert hatte. wurde
ihr 1904 das Amt
einer Paftorin an
der zweiten unitari
fchen Kirche in Lei
cefterübertragen. das
fie zu voller Zn

friedenheit ihrer ftets wachfenden Gemeinde ausfüllt. Ihre
Tätigkeit in Deutfchland befchränkte fich bisher auf die Mit
arbeit an mehreren theologilchen Zeitfchriften. Die Predigerin.
eine überaus fumpathifche Perfönlichleit. fprach u. a. über ..Das
Prophetentum eiuft und jetzt“.

den (ler seaäcbtnltteter tür seralnana e011 stelnbel.
Am 5. Mai diefes Jahres fand zur Hundertjahrfeier der

Geburt des Geheimrats l)r. Ferdinand von Steinbeis. ehe

Fräulein von Petzold

linz aller Welt

maligen Präfidenten der Königlich Württembergifchen Zentral
ftelle für Gewerbe und Handel. die Enthüllung einer Gedenk
tafel am Geburtshaufe des Verewigten zu Oelbronn.
OA. Maulbronn in Württemberg. ftatt. Steinbeis hat fich
um Juduftrie. Handel und gewerblichen Unterricht feines
engeren Vaterlandes und weit darüber hinaus große Ver
dienfte erworben und fich durch Befuche von Ansftellungen in
der ganzen Welt. auf denen er als Kommiffar und Preis-richter
fungierte. einen allfeits geachteten Namen gemacht, Nach
feinem im Jahre 1880 erfolgten Rücktritt vom Amte brachte
er feinen Lebensabend bei feinen Kindern und Enkeln in
Leipzig zu und ftarb dafelbft am 7. Februar 1893. Er ruht
in Ulm a. D.. deffeu Ehrenbürger er war. an der Seite feiner
ihm im Jahre 1876 vorangegangenen Gattin.

"wiener cuawlg Traube *k
Die Unioerfität München if

t einer ihrer edelften Zierden
beraubt worden durch den am erften Pfingftfeiertag erfolgten

Profeffor l)r. Ludwlg Traube *f

Tod des Profeffors für Handfehriftenkunde und lateinifche
Philologie des Mittelalters. Ludwig Traube. Traube war
als Sohn des berühmten Klinikers des gleichen Namens am

Enthüllung der Gedenktafel für l)r. Ferd. von Steinbeis in Oeldronn: Präfident von Mofthaf-Stuttgart hält die Feftrede

.' - '.. * a
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Boot.mom Hofiniann.rie-iin
Der Haupteingang zur Armee-. Marine- und Kolonialausftellung in Berlin-Friedenau

19. Juni 1861 in Berlin geboren; feit Beginn der achtziger
Jahre lebte er meift in der bahrifchen Hauptfiadt. deren Uni
verfität er von 1888 bis 1902 als Privatdozent. dann als
ordentlicher Profeffor angehörte. An der Eigenart feines
ipeziellen Studiengebietes wie feiner ftreng wiffenfchaftlichen.
mit hingehender Sachlichkeit geübten Forfchungsmethode lag
es. daß feine Arbeit und feine Perfönlichkeit fich der weiteren
Oeffentliihkeit nicht bemerkbar machten. In der Gelehrten
welt aber genoß er ein wahrhaft internationales Anfehen;
Meifter des Faches. wie Mommfen. hatten fchon in frühen
Jahren feine Bedeutung erkannt. und Forfcher wie Studierende
aus allen Kulturländern fanden in ihm einen unermüdlichen.
nie verfagenden Berater. einen vorbildlichen Lehrer. Die klaf

fifche Philologie und die Gefchichtsforfihung haben ihiii gleich
viel zu danken; der Paläographie. diefer wichtigen hiltorifchen
Hilfswiffenfchaft. hat er ganz neue Grundlagen und Ziele
gegeben. Der Organifation wiffenfchaftlicher Arbeit leiftete
er durch feine Tätigkeit in der Zentraldirektion der Monu
mente]Serinanjae wie als Mitglied mehrerer wiffenfchaftlicher
Akademien. befonders der Münchner. wichtige Dienfte. Sein
Leben und Schaffen mußte bei all diefer Fülle des Geleifteten
und Erftrebten Fragment bleiben. da ein früher Tod nach
fchwerem Leiden ihn abrief. ehe er die letztenErgebniffe feines
Forfchens ziehen konnte; aber als ein Ganzes. Vollendetes
lebt für alle. die i n kannten. feine Perfönlichkeit fort, Denn
Traube ivar ein t lenfch voll feiner. vielfeitiger und doch

i
Bo.. Lit!,Mannheim

Vorbereitungen zur Ballonwettfahrt in Mannheim
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Ihre. '115.Hoffmann,
Berlin

Anfprache des Kultusminifters von Studt an den Kronprinzen bei Eröffnung des
Schillerbootshaufes in Wannfee

ganz individueller Bildung. regfamften Geiftes. empfängliäi
für jeden Eindruck von echter Kunft. ein Charakter von
lauterfter Reinheit. von zartefter Elite und felbftlofer Hilfs
bereitfchaft. aber auch voll ftarker. leidenfchaftlicher Energie
im Dienfte der Sachlichkeit und des Jdeals.

das schülerbeetsbauz in Wan-me

Jn Gegenwart des deutfchen Kronprinzen. der bekanntlich
dem Wafferfport ein fehr lebhaftes und aktives Jntereffe ent
gegenvriugt. wurde am 17.Mai in Wannfee das neben dem
Grabe Heinrich von Kleifts am Kleinen Wannfee errichtete
Schülerbootshaus eingeweiht. wobei der Kultusminifter von
Studi eine Anfprache an den fürftliihen Brotektor des linier
nehmens hieit und die Entwicklung des Schülerruderns in
kurzen Zügen fchilderte. Das Bootshaus if

t im Charakter
eines vornehmen Spreewaldbauernhaufes erbaut. Die Korri
dore fänniieken treffliche See
ftiicke. Das Schülergefellfchafts
zimmer zeigt drei große Bilder des
Raifers. des ttronprinzen und des

VrinSen
Heinrich. Außerdem if

t

eine ammlung von antiken Olnm
pioniten vorhanden. Das Vor
ftandszimmer ift von Maler More
mit gefäfmaetvollen Wundver
zierungen ausgefchmiiikt, Biel
Jntereffe erregt im Haufe ein von
Garteninfpektor Lange gezeichneter
Wlan ..Ein Olympia von Weft
Berlin“, Er

Rigi.
wie dura; An

fchließung des t achbargeländes ein
Jdealübungsplaß für die Jugend
von Weft-Berlin gefchafienwerden
könnte. Alle Arten von Bewegungs
fpielen und oolkstitinlichen liebun
gen haben auf dem Gelände ein
Unterkommen gefunden. Wenn
der im Blaue angeregte Gedanke
verwirklicht werden follte. fo wäre
für Land- und Wafferturnen eine
geradezu muftergültige Stätte ge

fchaffen.

die Dumm-rang cler bau
arbeiter in berlin

Jn Berlin haben Tifferenzen
zwifchen den Arbeitgebern und
den zentralorganifierten Mautern

Ahoi.Berliner
IlluftrationvEefetlfwaft

kills alier Weit

zu einem Riefenlampf geführt.
unter dem das Berliner Wirt
fchaftsleben fchwer zu leiden hat.
Die Arbeiter hatten den bisheri

Z
Fn Tarifvertrag gekündigt und

iehrforderungen aufgefiellt. die.
obwohl die Maurerlöhne in Ber
lin fchon hoch genug waren. bei
den Arbeitgebern das größte
Entgegenkomnien fanden; nur an
der Forderung des Achtftunden
tages feheitertedie Einigung. Tas
alsdann von der Gewertfchaft an
gerufene Einigungsamt des Ee
werbegeriihts kam in feinem
Schiedsfpruih ebenfalls dahin. die
Annahme der Lohnerhöhung. aber
zugleich die Beibehaltung des
:lieunftundentages vorzufchlagen.
Tiefer Schiedsfpruch wurde von
den Arbeitgebern bedingungslos
akzeptiert. von den Arbeitern da
gegen.obwohl feibftder Sozialiften
führer Bebel und der „Vorwärts"
ihnen zum Nachgebenrieten. fchrofi
zuriiagewiefen. Daraufhin ver
hängte der Arbeitgeberverband die
allgemeine Ausfperrung. von der
30000 bis *10000 Arbeiter be
treffen wurden.

[ile mannheimer kalten
wetttain-t

Ein großes Ballonwettfliegen
wurde am Vfingftfonntag in

Mannheim vom Oberrheinifchen Verein für Luftfchiffahrt
veranftaltet. Neun Ballons nahmen daran teil und fliegen
bei Südweftwind in kurzen Zwifchenräumen nacheinander
auf, Als Sieger ging aus dem Wettkampf der Ballon
„Abercron“ vom Niederrheinifchen Verein für Luftfchiffahrt
hervor. den der als hervorragender Aeronaut bekannte
Hauptmann von Abercron fteuerte. Nach dreiundzwanzig
ftiindiger Fahrt landete der Ballon fiidliih von Eize bei
Lhon. naaidem er eine Diftanz von 510 Kilometern zurück
gelegt hatte. Den zweiten Preis errang der Ballon ..Cognac*
(Herr de Beauclair) mit einer Tiftanz von 360 Kilometern.
den dritten ..Coblenz“ (Oberleutnant Benecke) mit einer nur
um wenige Kilometer geringeren Entfernung. Sämtliche
Fahrten und Landungen verliefen ohne Unfall. eine Tat
fache. die von den Fortfchritten des Ballonfports und von
der Sachkenntnis und Gefchicklichkeit der beteiligten Ballon
führer beredtes Zeugnis ablegt.

Vom Kampf im Berliner Baugewerbe: Ausgefperrte Arbeiter



var Kennen-denkmal in manchen
Dem berühmten Kliniker Hugo von Ziemffen*

der von 1874 bis zu feinem 1902erfolgten Tode
als Vrofeffor der Pathologie und Therapie und
als Direktor des allgemeinen Krankenhaufes
in Miinchen wirkte. if

t in den dortigen Kranken
hausanlagen am Sendlingertorplatz von feinen
Schülern und Freunden ein Denkmal gefeßt
worden, deffen Enthüllung am 25.Mai ftatt
fand. Der Feier wohnten außer den offiziellen
Vertretern der Stadt, der ftaatlichen Jnftitute.
ärztlichen Korporationen und fo weiter l)i.n1ea.

Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern und zahl
reiche Brofefforen und Schüler des vereinigten
Gelehrten bei. Hofrat Ur. Adolf Schmid
(Reiäfenhall) hielt die Feftrede. in der er die
großen Verdienfte Ziemffens um die Wiffen
fchaft und um die fanitären Einrichtungen
Münchens feierte, Nach der darauffolgenden
Enthüllung übernahm Biirgermeifter von
Brunner im Namen der Stadtgemeinde das
neue Tenkmal und legte einen Lorbeerkranz
mit den Farben der Stadt an dem Denkmal

ihres hochoerdienten Ehrenbürgers nieder.

die Fit-mee, marine- uncl Kolonial
aumellung

Am 15.Mai wurde in Friedenau die Deutfche
Armee-. Marine- und Kolonialausftellung im
Beifein des deut
fchen Kronprinzen
paares und andrer
fürftlieherVerlonen
eröffnet,DerEhren
vorfitzende.General
von Vofer. hielt
die Eröffnungsan
fprache. die mit
einem

?och
auf

den Kai er fchloß.
Die Kapelle des
1. Garderegiments
zu Fuß intonierte
dieNationalhhmne.
Dann erklärte der
Kronprinz dieAus
fiellung für eröff
net. Jn demfelben
Augenbliä wurden
nach allen Rich
tungen des Reiches
2000 Brieftauben
aufgelafjen. Tie
Ausftellung bietet in prachtvollem Rahmen ein

außerordentlich belehrendes Gefamtbild von
den Leiftungen unfrer Heer-eso Marine- und
Kolonialoerwaltung. und alle Gewerbe. die
hierbei beteiligt findl find glanzooll vertreten,

Das Gelände. an der Wannfeebahn gelegen.
ift 330000 Quadratmeter groß. cDie ganze
Ausftellung if

t in drei großen Hallen nnter
gebracht. Vor der Marinehalle befindet fich
ein künftlicher See von 10000 Quadratmetern

Flächeninhalt und einem Meter Tiefe.

KIK" *MMM JUN") in l-*rag
Kaifer Franz Jofeph. der bekanntlich vor

kurzem einige Zeit in Vrag verweilte, wohnte
dort u, a, der Grundfteinlegung zu einem zweiten
Gebäude der Klariehen Blindenanftalt bei. die
am 23. April ftattfand. Tie Anftalt ift im
Jahre 1832 von Vrofeffor l)r. Alois Klar
begründet worden und hat von .Kaifer Franz
Jofeph fchon viele Beweife feines lebhaften
Jnterefjes für ihr Gedeihen erhalten. Bei der
Grundfteinle ung zu dem Erweiterungsbau
wurde der - onarch von dem Ehrenpräfidenten
der Anftalt. Fürft Max Egon zu Fiirftenberg.
feierlich begrüßt. und nachdem der Kaifer fich
in das prächtig gefchntückteKaiferzelt begeben
hatte. hielt der 1 ürlt eine längere Anfpraehe.
in der er einen ückblickauf die Gefchichte der
Anfialt warf. Der Kaifer gab in feiner Ant
wort feiner Anerkennung für das fegensreiche
Wirken der Anftalt Ausdruck und vollzog dann
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Von der Grundfteinlegung des zweiten Gebäudes der Klarfclfen Vlindenanftalt in Vrag: Kaifer Franz Jofepb beficbtigt die
vom Bauleiter- Oberingenieur l)r. Vista?, erklärten Baupläne

die iiblichen drei Schläge auf den Grundftein. Mit dem Chor
„Fiir unfern Kaifer beten wir“. den die Zöglinge der Anftalt
ergreifend vor-trugen, fclilofz die Feier.

Jette-lim] [files-nau' -l
In dem am 12,Mai in Paris oerftorbenen Nomanfcbrift

fteller Joris-Karl Huqsmans bat das moderne franzöfifebe
Schrifttum einen feiner begabteften und eigenartigften Ber
treter verloren. Hunsmans war am 5. Februar 1848 in Yaris
geboren. ftammle aber von flämifeben Eltern. Er begann feine
diäzterifebeLaufbahn als Naturalift und fcbloß fich eng an den
Meifter des Naturalismus, Emile Hola, an. Fiir die ,Zaireee
rie mea-m- fchrieb Hunsmans die Novelle ,Zac au (108“; von
feinen fonftigen Werken aus jener Zeil find nocli die trefflieben.
faft allzu objektiven Sittenftudien „l.e arageair aux epicex“,
„Marine“, „(28 8(2ur8 Vai-irc!“ und .Wonzieur Valentin“ zu
erwähnen. Um die Mitte der achtziger Jahre fagte fichHuns

mans, ebenfo wie fünf andre Schüler Zolas. von diefemund
dem konfequenten Naturalismus los; er bekebrte fiob zum
ftrengften katholifclfen Kirchenglauben. und fein religiöfer Eifer
war fo groß. daß der Dichter feinen bürgerliiben Beruf - er
war Beamter im franzöfifcben Minifterium desiJnnern - auf
gab und fich für längere Zeit in ein Klofter zurückzog. Ein
Möncbsgelübde legte er zwar nicht ab, bielt fiel) aber feit jener
Zeit oft in verfchiedenenKlöftern auf. die ibn als Hausfreund
ftets willkommen hießen. Zn dem Roman ...q l'Lb0lll'8“ rechnete
er mit dem Naturalismus ab und legte darin fein neues lite
rarifebes wie reliaiöfes Glaubensbekenntnis nieder. Die wei
teren Etappen feiner inneren Entwiälung fclfilderte er in den
Romanen „lZn K0ute', ,1.21(einem-ale“ und „[.'()dlat“. Sein
letztes erzählendes Werk. .kez fauler» ae [Nut-W“, in dem
er auf Grund eignet Anfchauung die Wunder von Lourdes
behandelte. erregte. da der durch und durcli ehrlich empfindende
Dichter darin feinem Widerwillen gegenden fritiflofen Wunder

Zum Tode des Nomanfebriftftellers Huysmans: Die Mitglieder der Acade'mie Goncourt in Yaris
Stebend: Elemtr Bourges, J.-H. Nos-1o, Guftave Gem-ot). Lucien Deseaoes. Leon Daudet

Sißend: INR-18m» Zorns-Karl Huosmans- LÖon Henntque
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glauben und den fkrupellofen Wunderhandel offenen Aus
druck gab. in orthodoxen Kreifen großes Aergernis. Seit
1903 gehörte Huhsmans der von Edmond de Goneonrt
geftifteten Aeadsmie des Goncourt an. deren Mitglieder
aus der Stiftung ein Jahresgehalt von je 6000 Franken
beziehen und alljährlich über die Verleihung eines Breites .
von 10000 Franken an den ihnen am würdigften er- -*

fcheinenden Berfaffer eines neuen Profawerfes zu befinden _,
f

haben. Jm Januar diefes Jahres wurde Huhsmans zum - ,

Offizier der Ehrenleaion ernannt. Die Kraft feines Glauben*:
beftand die harte Brobe. die dem Dichter in feiner letzten
Lebenszeit auferlegt wurde. in bewunderungsivürdiger Wrife;
mit rührender Geduld und Milde ertrug er die furchtbaren
Qualen des unheimlichen Leidens. das ihn befallen hatte. bie:- .

ihn endlich der Tod erlöfte. (7

Linn [Ian cler berliner schwebebalm

Mit dem Bau einer Schwebebahn in Berlin toll es nun
Gruft werden. Bisher hatte das Projekt feinem Namen alle
Ehre gemacht. Es fchwebte in der Luft. die Verhandlungen
darüber .fäiwebtenfi aber feften Boden konnte der Blau in
all den Jahren nicht gewinnen. Das toll jetzt gefchehen.Nach
dem Beichluß. den die Berkehrsdepntaiion vor kurzem gefaßt.
wird die Verfuchsftrecke gebaut werden. und man darf fie'
als Vorläufer für das ganze Unternehmen betrachten. Tenu
diefem Brobeftütf galt der ganze fo lang geführte Kampf.
Es hatte eine befondere Aufgabe zu erfüllen. Sollte es doch
nicht gebaut werden. um zn zeigen. daß ein derartiges Ber- .
tehrsmittel überhaupt möglich fei. Tiefer Beweis war [ängft x:

»

erbracht. und in Elberfeld-Barmen. wo bekanntlich triton felt
mehreren Jahren eine 13.5Kilometer lange Schwebebahn mit
beftem Erfolge in Betrieb ift. waren die Mitglieder der -

Berkehrsdevutation felbft Baffagiere einer folchen Bahn ge- ,
wefen. Alfo technifch ftand die Sache fo unzweifelhaft left
wie die Stadt- und die Hoch- und Untergrund
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bahn. Aber die Brobeftreife follte etwas ganz z ,l
andres beweifen. Nämlich. daß fie auch für Berlin **Ä. _ i
möglich fei. Geraume Zeit fträubte fich die Firma. -- '

die den Bau plante. die Kontinentale Gefeüfchaft t. *

|
.

für elektrifihe Unternehmungen. wegen der Koflen und n. -- Z

bei der Ungewißheit über das Schickfal des ganzen Pro
jekts. die Strecke auszuführen. Jm Herbft vorigen Jahres
hatte fie dafür im Rathaufe eine Ansftellung von Mo
dellen veranftaltet nebft Plänen und Zeichnungen. damit
nicht nur die Väter der Stadt. fondern alle Welt fich
überzeuge. daß auch für die Reichshauvtftadt diefes Ver
kehrsmittel tauge. Die Ausftellung zeigte die berichte:
denen Biaduktkonftruktionen irn Verhältnis zum Straßen
bild und führte in Aquarellen die Entwürfe von Künftleru
für die künftlerifche Ausgeftaltuug der Eifenkonftrnktioncn
vor. Das wurde alles fehr fthön und belehrend gefun
den. aber das letzte Wort der Stadt lautete dennoäi fo.
wie das erfte gelantet hatte: Probefireitel Naeh vielem
Zögern entfchloß fich nun die Gefellfcbaft. diefer Forde
rung nachzukommen. Sie reichte dem Magiftrat einen ent
lprechenden Antrag ein. und diefer ift von der Verkehrs
depntation genehmigt worden. Jn der Brunnenftraße zwifchen
der Jnvalidenftraße und dem Rofentaler Tor werden jetzt
bald mitten auf dem Straßendamm eiferne Träger auf:
geriäitet werden - die Mittelftützen. welche die Konftruktion
für den Bahnkörper tragen follen. Was dort entftehen wird.
ift eigentlich eine Modellausfteüung in erneuter und erweiterter
Auflage. dazu beftimmt. die Wirkung einer folchen Anlage
auf den Verkehr zu prüfen.
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die obstbauauuteliuiig in Werner

Jn dem idyllifchen Havelftädtchen Werder. das duräi feinen
Ebfibau weit bekannt und zur Zeit der Baumblüte das be
ltebtefte Ziel des Berliner Ausflugsverkehrs ift. fand kürzlich
eine allgemeine Ausftellung für Obftbau und Obftoerwertung
ftatt. die am 25. April in Gegenwart des Oberpräfidenten von
Brandenburg. von Trott zu Solz. eröffnet wurde. Die Aus- -*

ftellnng gab ein überaus anfchaulicbes und imponierenoes
Bild von der hervorragenden Bedeutung des Werderfchen
Obftbaus. Die Bodenfläche der Obftanlagen von Werder und
llmgegend beträgt etwa 5000Hektar und ftellt das größte zn
lammenhängende Obftgelände in der Welt dar. Die Obft
zümtergenoffenfchaft in Werder befördert auf dem Wafferwege
fahrliäi 400000 bis 700000 Tienen mit 4 Kilogramm Ju
balt 'und 15000 bis 25000 Himbeertienen und Kiepen mit
20 Kilogramm Inhalt. nach Gewicht zufammen 2 bis 3 Mil
lionen Kilogramm. Eine Zunahme des Transports zu Wafier
findet feit zwanzig Jahren nicht ftatt. Dagegen hat fich die

Ueber Land nnd Meer. Diigo-Ausgabe. xxui, 12 25
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20000 Zentner Zucker werden jährlich bei der

abrikation verbraucht.

Antike. feet [i
i

eien 'indien een üari'iage
Bor kurzem erwachte die Stadt der Salambo für ein paar

Tage aus ihrer wehmütigen Ruinenftimmung und reges Leben
herrfchte auf der Stätte. da einft die punifche. römifche. vanda
lifche und bvzantinifche Metropole geblüht hatte. Noch ragt
der fchöngeformte Bhrfahügel gen Himmel. und zwei Landfeen- der eine von kreisriinder Geftalt -. einft die weltberühmten
Häfen der feegewaltigen Stadt. erzählen melanihotifch von
vergangener Größe. Kunftfreude und Altertumsbegeifteriing
hatten eine große Menge Andächtiger in den Ruinen des
römifihen Theaters zufammengeführt. wo zwei Stücke. ..Die
Priefterin der Göttin Tanit“ und ..Der Untergang Kartha
gos“. von hervorragenden franzöfifaien Künftlern aufgeführt
ivurden. Der Eindruck des Spiels in diefer weihevollen Uni
gebung war fehe-groß.

Menge des per Bahn transportierten Obftes feit dem Jahre
1888 von 23266715Kilogramm auf über 6 Millionen Kilo

gramm
gefteigert. Gleichwie die Obftzüihtergenoffenfaiaft den

ransport zu Waffer beforgt. hat fich eine zweite Gefellfchaft
in Werder gebildet. die das Obft der Mitglieder gemeinfchaft
(ich nach der Zentralmarkthalle befördert. Auch in Glindow

F[
g
ib
t

es drei Vereinigungen. deren Aufgabe der gemeinfame
bfttransport nach Berlin ift. Nur der kleinere Teil der
gewaltigen Obftmenge geht naäi Berlin. der größere Teil
wird nach dem nördlichen Deutfchland und nach dem Aus
lande verfandt. Die Hafenftädte find ani ftäriften beteiligt;
nam Hamburg verlaffen täglich ganze Ovfizüge den Bahnhof
Werder. von dort gehendie Kirfctien hauptfächliih weiter nach
England. Stettin vermittelt den Verkehr nach Skandinavien
und Dänemark. über Danzig und Evdttuhnen geht viel Obft
nach Rußland. In den Obftoerwertungsbetrieben Werders
werden jährlich 50000 Zentner Früchte verarbeitet. Obenan
ftehen die Himbeeren mit 15000 und Kirfchen mit 10000

Die Obftbauausftellung in Werde zur Zeit der Baumblüte

[idf .

FN2',

*bhot.CharlesLtainiqitt Szenenbild von den Feftaiifführungen in den Ruinen von Karthago
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Briefen-appe
Fritz L. at. Der längfte Tunnel
Europas tft der Simplontunnel (19727
Meter). Ihm folgt der Gotthardtunnel mit
14990 Metern Länge. [Zu den größten
Tunnels der Alpen geboren außer diefen
beiden der M71 dem Verkehr übergebene
12200Meter langeMont-Cenis-Tunnel und
derArlbergtunnel mit 10250Metern Länge,
Die iibrigen Tunnels der Alpenroelt er
retaien alle nicht 10 Kilometer. Lu den
größeren Tunnels find außerdem noch zu
rechnen: der Haupttunnel der Bahn Novi
(i'enua (Eiooi alerie). 8260Meter lang. der
Tunnel von artanopoli auf Sizilien. 6480
Meter lan . der Tunnel bei Slandridge
(Ettenbabn trecke London-Birmingham).
der Nerthetunnel zwifchen Marfeille und
Avignon. 4620Meter. der Tunnel bei Velba
in Italien. e240Meter. und der Kaifer
Wilhelm-Tunnel bei Kocheman der Motel.
der mit feinen 4220Metern

zugleich"
der

längfte Tunnel Deutfcblands ift. lle ubri:
en europäifcvenTunnels find weniger als
eeoooMeter lang, Der längfte Tunnel der
Welt ift natürliä) in Amerika zu finden: es
ift der 1897begonnene.ti' Kilometer lange
Tunnel dura) denBikes Peak in ßolorado.
der zunächftallerdings nur bergmännifäien
und erit fpäterElfenbahniweckendienenfoll.
Okapt. Die auptliteratur über das
Okapi befindet ch in engltfehenFach
zeitfcbrtften; aus der deutfchen nennen
wir Ihnen die Aulläde von Landsberg
in der Zeitfwrift ..Natur und Schule
(Leipzig. B. W. Teubner). Bd. l. Heft 1-2.
undSokolowskninder.,Naturwiflen
ichaftlichen Wochenfäirift“ (Jena.
G.
Eileiter).

Bd. nun. Nr. 3. Auch in
W. larfhallspopulärwiffenfcftaftliQem
Werk ..Die Tiere der Erde“ (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anftalt) ift das Okapt
behandelt (Bd. ii, S. 82-34) und in zwei

Abbildungen
nach der Natur dargeftellt.

CA. -. tnS. 1.Siefcbeinen überfehen
zu haben. daß der Artikel iiber ..Das lite
rariiche München“ bereits im 13.0eft
der Oktaoausgabe unirer Zeitfehrift er
fchienentft, - *2.Der Maler Fritz Au uit
von Kaulbaeh lebt noch. ift abe-rf on
ieit 1891niehtmehrDirektor der Münchner
Kunftakadeinte. - 3. Gerhart Haupt
mann ift 1862in Salzbrunn geboren. wo
fein Vater ein Hotel befaß. Er befuehte
die Realfaiule und trieb einige Zeit land
wirticbaflliche Studien, trat aber dann in
die Kunftfchule in Breslau ein. um Bild
hauer zu werden. ftudiertehierauf in Jena
und Berlin Naturwiffenfchaften und kehrte
während eines Aufenthalts in Italien noch
einmal zur Bildhauerei zurück. Seit Ende
der achtziger

Yahre
lebt er ganz dem diät

tertfchenScha en. 1885vero entlichteer
fein erftesWerk. die epifcheDi tung ..Veo
uiethidenlos“. Näheres finden Sie in dem
iliuftrierten Anflug von Georg irfchfeld.
der iin vorigen Jahr ang unfrer eitichrtft
(Eroßfoltoausgabe r. L7. Oktaoausgabe
Heft 10) erfaiienen ift.

Jur- anufirte und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Fiir unterernährte magere Ver
lon en. auchLungentrankeift eine lräfti e
eiroeifireichegemifchteKofi am zuträgii -
iten. TaFleiich.EieroderMilchin größeren
Mengen genommen denMagen überladen.
den Appetit und die Verdauung leicht
ftören. empfiehlt es fich. bei der gewöhn
lichen häuslichen Kofi zu bleiben und
nebenher als Beikoft flüffige Somatofe zu
verwenden. Dietelbe führt dem Organis
mus die Nährftoffe in konzentrierterForm
zu. regtdteEßluft an. ohnedenVerdauungs
apnarat in Anfpruct) eu nehmen. und er
zeugtoft ftaunenswerteGewichtszunahme.

Verantwortlicher Redakteur:
ltr. Carl Anton Viper in Stuttgart

Jn Defterreich-ttngarnfür Herausgabeund
Redaktion verantwortlich:
Robert Mohr in Wien i,

Verlag und Druck der DeutftbenVerlags
Uni'talt in Stuttgart. - Papier von der
Papierfabrik Salach in Salach. Wiirttbg.
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Unter dem Apfelbaum

Nach einem Gemalde von H e rm a n n S e e g e r



Eine von zu vielen
Roman
von

Liesbet Dill

(Schluß)

&till

F X s regnete in Strömen. als ic
h

gegen Abend

in Kaffe( ankam.
Tante Milchen fieht kaum verändert aus

feit den zwölf Jahren. Wie fi
e mir auf dem Bahn

hof entgegenkam. genau fo liebevoll und zärtlich
empfing fi

e

mich. wie fi
e damals zu mir gewefen

war. als fi
e uns den Nachlaß ordnen half.

Beforgt. ob ic
h den Gepäckfchein auch noch hätte

und ob ich nicht zu müde fei. zu gehen. fonft
wollten wir die Straßenbahn nehmen. Onkel ift

alt geworden und fchweigfam. Er trägt einen
feidenen Schal um den Hals und hat für Milchens
Jntereffen ein Berftändnis bekommen. das er

früher nicht hatte. Sie führten mich durch die

Straßen Kaffels .auf einem Umweg nach der
Wohnung. die in der Hohenzollernftraße. einer
großen Gefchäftsftraße. die laut und nüchtern ift.
in dem dritten Stock eines Eckhaufes liegt.
Tante hat viele. viele Fragen - dazwifchen

ermahnt fi
e ihren Mann. eine Bekannte zu

grüßen. oder fi
e

macht mich auf die Sehens
würdigkeiten aufmerkfam. Denkmäler eines ver

blichenen Kurfürften. eines verftorbenen Mufik
ineifters. Das Auetor. der Friedrichsplatz. das
alte Theater. die Hofkonditorei. Wie früher if

t

ihr aber die Umgebung weniger wichtig als die
Menfchen ihres Kreifes.
..Du grüßt wieder nicht. Emil.“

..Ai-h. ic
h

hab' ja gegrüßt.“
..Ia. aber nicht höflich! Du warteft immer

fo lange. dann fchlenkerft du bloß den Hut ein

bißchen
-“

..Weil's mir fonft auf die Glaße zieht."

..Die alte Exzellenz Körner hat noch weniger
Haare wie du und grüßt bis auf die Erde."
Onkel murrt etwas. Aber er fchweigt.
..Gib acht. Anne. da kommt eine Rinne. tritt

lieber auf das Brett! Aber. Emil. fpritze nicht
fo! Alfo deine Tante will wieder nach Rom?
Was fi

e nur immer da hat? Sie hat doch die

fchöne Wohnung in Potsdam. Weshalb bleibt
fie denn nicht dort? Das Leben in den Pen
fionen if

t doppelt fo teuer. Gott - Emil -
jetzt hat er wieder den Schirm hinfallen laffen!"

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxui, 13

Wir ftehen ftill. Onkel hebt den gefallenen
Regenfchirm von dem geweichten Boden auf.
..Wie einem nur fo was paffieren kann!" Sie

if
t ganz ärgerlich.

..Na ja. zum Vergnügen habe ic
h

ihn nicht
fallen laffen!“
..Mir paffiert es nie! Wir müffen da in

den Hausgang. ihn abwifchen. fo kannft du nicht
gehen. Wenn dich ein Menfch fähe!“
Es zeigt fich. daß Tante felbft hier vor

geforgt hat. denn für derartige Fälle hat fi
e ein

altes Tafchentuch im Beutel. mit dem fi
e Emils

kleine Unglücke befeitigt.
Wir kommen noch gerade zurecht. um die

Leute ins Theater ftrönieii zu fehen. Tante findet
das. ..immer fehr intereffant". Sie veranlaßt
uns auch jetzt. ftehen zu bleiben. um einige Damen
in grauen Radmänteln und wollenen Kopftüchern
aus einem Landauer ausfteigen und eine Menge
Leute in Regenmänteln unter ihren Schirmen
dem fchützeuden Dach des Theaters entgegeneilen

zu fehen. Der einzige. der unbeweglich bleibt.

if
t der feine. liebenswürdige alte Spohr in der

Mitte des Theaterplatzes auf feinem Sockel. Der
Regen trieft ihm über den bloßen Kopf und über
feine belehrend emporgehaltene Dirigentenhand.

Jin Theater wird ..Hans Huckebein“ gegeben. dem
morgen ..Eavalleriat' und übermorgen ..Der Wild
fchütz oder die Stimme der Natur“ folgen follen.
Auch das Refidenzeafe am Friedrichsplatz

muß ic
h

fchen. in welchem manchmal ..folche
Damen" fitzen. Es liegt auf der Königftraße.
Die kleinen runden Marmortifche am Fenfter find
befetzt von Menfchen. die bei Bier oder Kaffee ftill
hinter dem Glas fitzen und dem Regen zufehen.
Vier „femmes (le quarante uns“ haben dicht

an dem großen Fenfter Platz genommen. alle
vier neugierig und maliziös. Sie tragen Gummi
fchuhe. Radmäntel aus Lodenftoffen und haben
die Füße nach der Straße zu ausgeftreckt. Es
find Bekannte von Tante. Sie nicken und lächeln
hinter dem Glas zu uns heraus.
Auf der roten Samtbank an der Wand fitzt

richtig ..fo eine“. Eine fchwarzhaarige Dame mit
iinerhört großem Hut. mit einer finnlos aufrecht

26
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ftehenden alten Feder und einem Spazierftock.
den dieMondainen abgelegt haben. Ihre Augen find
melancholifch. ihre Haut gelb. Sie fieht aus wie
eine kleine. verdrießliche. gelangweilte fchwarze
Katze. und wie ich'fie dafitzen fehe. im „Simpli

ciffimus" lefend. bemerke ich. daß ehrbare junge

Mädchen einen weiten Bogen um fi
e

befchreiben.
Der Regen peitfcht unfre Schirme. Man fieht
nichts mehr als fchief gehaltene Regenfchirme.

forttanzende Hüte. Gummifchuhe. brave wollene
Strümpfe. graue feftonierte Jupons.
..Wenn ihr euch jetzt fattgefehen habt.“ fagt

Onkel. „fo wollen wir endlich heimgehen, Mein

Bedürfnis nach frifcher Luft ift gedeckt.“
So wandern wir heim.
Zu Haufe will Tante. ic

h

foll mich erft nach
der Reife zurechtmachen. fi

e will mir aber auch
ihre Wohnung zeigen und mit mir auf mein

Zimmer gehen. das zwei Stockwerke höher liegt.
Onkel if

t

für Kaffeetrinken. Er nimmt hinter
dem gedeckten Tifch im Eßzimmer Platz.

..Ich habe Durft. Jetzt laß fi
e

doch fich erft

erfrifchen. Milchen. und fe
i

mal gemütlich.“
Und nach langer Beratfchlagung nehme ic

h

zwifchen Onkel und Tante Platz.
,.Ach. ic

h bin fo froh. daß du gekommen bift.
Anne! Ich fage dir. es war nicht mehr zum
Aushalten mit den Mädchen. Die eine hatte ein

Verhältnis. die andre ftahl mir Wäfche. die dritte

ließ mir jeden Tag die Suppe anbrennen
-

fo

ging es. feit ic
h

hier bin. Nicht wahr. Emil -
war es nicht entfetzlich?"
..Ia. fchauderhafte Zuftände.“
..Kochen konnte keine einzige und von Putzen

verftand keine was. aber gefagt wollen fi
e alle

nichts mehr haben! Ach. habe ic
h

mich über

diefe Menfchen geärgert. Nimmft du noch ein
Stück Natronkuchen? Ich hatte nämlich am

- Freitag mein Teekränzchen. da hatte ic
h den

Kuchen gebacken. er if
t am praktifchften und hält

fich eine ganze Woche. Wir können ja gleich -“
„Aber. Milchen_. fo laß doch Anne erft ein

?n
a
lI

verfchnaufen. Muß denn das alles gleich
em.“

..Ia. gleich! Das ift am beften. Anne if
t

auch Offizierstochter. fi
e hat auch gerne Klar

heit um fich. und was man heute jagt. braucht
man nicht morgen zu fagen. nicht wahr. Anne.
wir verftehen uns."
Sie nickt mir zu. während Onkel fchweigend

feinen Kaffee trinkt. und teilt mir mit. welche
Arbeit fi

e von mir verlangt.

X

Mein Zimmer liegt im Manfardenftock. wo

acht Mägde fchlafen, Es if
t

fchmal und eng.
das Licht fällt durch ein dreieckiges Fenfter. an
das ic
h

nicht dicht herantreten kann, An der
rechten Wand Bett und Schrank. an der linken

(iezbei Dill:

Wafchtifä). Kommode und Stuhl. Dazwifchen
kann ic

h gerade durchgehen, Tante fagte mir bei
der Tageseinteilung gleich. daß ich mein Zimmer
felbft fertig machen müffe. Den Vormittag habe ich
unten Staub zu wifchen und zu kochen. Nach Tifch
kann ic

h

lefen bis zum Kaffee. den ich felbft mache,
Dann gehen wir zur Stadt.

i Das Abendeffen be
forge ic

h und nach Tifch bin ic
h

frei.
Tante Milchen führt mit Onkel ein einfaches

Leben. in welchem jede Stunde ihre Beftimmung
hat. wie jeder Pfennig. der in diefem Haushalt
verwandt wird. Sie führt eine fpartanifch ein
fache Küche. In ihrer Wohnung ift alles peinlich
fauber. wohl erhalten. und der Wandfchmuck if

t

aus billigem Material hergeftellt. wie es Frauen
zeitungen zur Nachahmung empfehlen. Etageren
aus bronzierten Garnrollen und lackierten fteifen
Vappdeckelbrettchen. gehäkelte Zeitungsmappen mit

bronzierten Stäben. Bilderrahmen aus Vlüfch ge
näht. Spiegel mit felbft emachten und vergoldeten
Rahmen. Schränke. Äordbretter und Etageren

find überfüllt mit porzellanenen Nippfiguren. die
Tante auf der Meffe kauft.
Jch glaube. ic

h

habe den Maßftab für den
geregelten knappen Haushalt im Lauf der Jahre
verloren. Wenn ic

h jeßt mit Tante die Markt

einkäufe befpreche und über die Breife bei den
Spezereiwarenhändlern Bericht erftatte. kommt es
mir - ic

h kann mir nicht helfen -* alles fo

unnötig vor! Ach. Mama. mit welcher heiteren
Selbftverftändlichkeit wußteft du den knappen

Haushalt bei uns zu fiihren. Wir haben es
bitter nötig gehabt zu rechnen

- aber Tante tut
es aus Liebhaberei, Sie will es fertig bringen.
mit der Penfion auszukominen und jährlich

noch eine Summe auf die Sparkaffe zu legen.
Fiir ihre Erben! Es ift ein Sport bei ihr ge
worden. billige Gefchäfte auszukundfchaften. alte
Kleider zu „wenden“. fi
e ..wie neu" herzurichten.
mit Präparaten und Aufbügeln. „Gelegenheiten“
wahrzunehmen. Ausverkäufe zu benußen und den

Verwandten mit möglichft wenig Koften möglichft
blendende Gefchenke herzuftellen. Sie fchenkt gern.
Es vergeht keine Woche. daß fi

e mir nicht etwas
aus der Stadt mitbringt, Ich freue mich dar
über wie über einen freundlichen Gruß - ohne
daß ic

h

je etwas mit ihren Bäschen. Deckchen.
Tintenwifchern und Bröfchchen anzufangen weiß.
Durch diefes regelrechte Leben haben fich die

beiden auch fo frifch erhalten. Man merkt ihnen
nicht an. daß fi

e

fich den Siebzig nähern. Aber

durch das Aufmerken auf Kleinigkeiten. Aeußer
liches. Braktifches if

t

ihrem Leben doch das Befte ver
loren gegangen. Mufik. Malerei. Theater find
Dinge. mit denen fi

e nichts anzufangen wiffen.
Tante weiß bloß enau. wann die Konzerte be
ginnen und wie viel die Plätze im Theater koften.

n der Galerie if
t

fi
e nie gewefen. ..Alte Ge

mälde“ intereffieren fi
e

nicht.
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Auf ihrer Etagere fteht der ganze Bücher
fchatz aufgereiht. mit dem fich die beiden das

Leben durch beholfen haben:
..Die Ahnen.“

..Der wilde Jäger.“

..Stunden der Andacht.“

..Edelweiß Gedichtfammlung.“

..Mondfcheinprinzeßchen.“

..Der Jungfrau Leben. Lieben und Leiden."
„Vharus am Meere des Lebens.“

In der unteren Reihe ftehen Militärfchriften.
Tante hält auch keine Mappe. fie if

t in keiner

Bibliothek abonniert. Aber fi
e legt mir mittags

den Roman aus dem Tagblatt heraus. den fi
e

fehr fchön findet. Trotzdem
-

ic
h

habe doch nun

ein Heim. eine Stätte. wo ich kein Luxusmöbel
bin. das man fich anfchafft. ohne es nötig zu

haben. fondern ic
h

erfetze eine fehlende Verfon!
Ich erfülle eine Aufgabe! Ich bin nicht entbehr
lich. Ich habe einen Bloß efunden. ich. die
dachte. in der ganzen weiten Welt gäbe es keinen

mehr für mich.
Tante Milchen hat böfe Erfahrungen gemacht"

mit ihrem rafch wechfelnden Verfonal. Da fi
e

fich in ihrem Leben nie entfchließen konnte. mit den

ooranfchreitenden Forderungen der Leute zu gehen.

fondern eigenfinnig bei ihren Anfichten geblieben ift.
hat fi

e

auch ftets geglaubt. befonders fparfam im

Geben von Löhnen fein zu müffen. immer in der
Vorausfetzung. daß die Löhne fich noch ftei ern

könnten und fi
e dann am Ende fünfundzwanzig ark

geben müffe. wie ihre Kränzchenfchwefter. die

Frau von Körner. es tut. Sie hat „Stützen“ aus

illuftrierten Blättern herausgefunden ..ohne gegen
feitige Vergütung". Damen aus befferen Familien.
denen es ..mehr auf gute Behandlung als auf
hohen Lohn ankam“. Waifenkinder. denen das

„chriftliche Heim" fehlte. und ..unerfahrene Mäd
chen oom Lande". die nichts von den Gefahren
der Großftadt wußten und unberührt von dem

„Geift unfrer Zeit“ geblieben waren. fi
e hatte

fogar mit dem Verein für entlaffene Sträflinge

in Verbindung geftanden und auch einmal eine
gebefferte Frau gehabt. die wegen Warenhaus
diebftahls gefeffen hatte. Aber die ..Damen aus

befferen Kreifen" wollten und konnten nicht
arbeiten. die Waifenkinder logen und die „un

erfahrenen Mädchen vom Lande“ waren kaum

eine Woche in der Stadt. als fi
e fchon einen

Soldaten hatten. mit dem fi
e abends Tantes

Obhut entwichen. Die gebefferte Frau aus dem

Zuchthaus hatte Tante filberne Löffel geftohlen.
So war Tante denn auf mich zurückgekommen.
und fie fcheint zufrieden mit mir zu fein.
Nun kann Tante wenigftens in Ruhe ihre

Handarbeiten machen und ohne Sorge in ihre
Kränzchen gehen. Sie oerfichert mir. fi

e käme

fich vor wie ein Soldat nach dem Kriege. Onkel
fagte zu mir: ..Und ic
h bin froh. daß die Mägde
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gefpräche aufhören. Ich war fchon beinah fo

gefchwätzig geworden wie 'n altes Weib.“
Tante if

t

gründlich. Was fi
e wiffen will.

will fi
e reftlos wiffen. fi
e hat eine Art. Dinge

zu erforfchen. zu wittern und ihnen nachzugehen.
der nicht auszuweichen ift. Hat fie einen zu einem
halben Geftändnis gebracht. dann hält fi

e daran

feft und geht bis auf den Grund.
So habe ic

h

ihr nach und nach erzählt. wes

halb ic
h von einer Stelle zur andern ging. Sie

if
t darin nicht wie Tante Klothilde. die nur von

folchen Häufern hören wollte. in denen alles in

Ordnung ift. Für diefe hat Tante nicht fo

brennendes Intereffe wie für Frau von Bruck und

Frau Blinzler. Ich muß ihr zwar oft erzählen.
wie fich Herr Berginfpektor Guichard erfchoffen
hat. aber das Schic'kfal der Kinder intereffiert fi

e

wenig. Auch von Frau Mühlhaus fagt fi
e bloß:

..Ja. ja
.

wenn fich die Leute durchaus oerheiraten
müffen! Das kommt davon! Die war ficher
nicht zur Ehe gefchaffen. Solche zarten Bleich
ft'ichtigen find aber gerade am meiften aufs Hei
raten oerfeffen." Tante verhehlt nie ihre tiefe
Verachtung für „folche“.
Sie verzeiht es auch ihren Bekannten nicht.

wenn fi
e mehr als drei Kinder haben. Damen.

die fich mit acht Kindern photographieren laffen.
findet fie ..fchamlos“. Es ift ihr auch unbegreiflich.
wie fich ..alte Mädchen“. die fchon über die

Dreißig find. „nicht fchämen". fich noch oerheiraten
zu wollen. Sie glaubt. die Wünfche fterben mit
den Jahren. und unerfüllte Sehnfucht vergeht.
fobald man nicht mehr .,ballfähig“ ift. Da egen
erfreut fi

e

fich gerne an den Zärtlich eiten

junger Brautpaare aus guter Familie. Sie if
t

unaufhörlich damit befchäftigt. für arme Kinder
Strümpfe zu ftricken. Jäckchen zu häkeln. und

ihre Körbchen für Wöchnerinnen. die fi
e mit

felbftgenähtem Kinderzeug ausgeftattet. find der

Stolz des Frauenvereins. Aber nie bekommt ein
Kind ein Stück Brot an der Türe. und wenn fi

e

hört. daß Frau Müller oder Frau Becker aus
dem Armenoerein wieder ein Kind bekommen

haben. if
t

fi
e außer fich. ..Solche Leute! Daß

die fich aber auch gar nicht ein bißchen fchämenl“
Und fi

e beginnt Windeln zu nähen und Wickel

fchni'tre zu häkeln mit zornigem Eifer.
Wie die Wohltätigkeit hier blüht! Die Leute.

denen man begegnet. fehen alle nicht bedürftig aus.
aber es find io viele Damen hier. die fich gern ..be
tätigen

" wollen. Diefe Woche kamen vier Kollekten.

Fiir blinde Violinfpieler. für zwei Kirchenneubauten

in Schlefien. für äußere Miffion. Zu jeder Kollekte

fteuert Tante fünfzig Pfennige bei, Dazwifchen
werden gemalte. gedruckte oder geftickte chriftliche
Hausfegen. bunte Mofchusfeifen. blaue Schiirzen.
Anfichtspoftkarten an den Türen angeboten. und
von allem kauft Tante etwas. wobei fi

e den

Leuten mit den liftigen frommen Gefichtern ftets



304

Ermahnungen über fittliche Lebensführung erteilt.

Wir gebrauchen im Haushalt nur mehr bunte
Seifen. die naä) Haaröl und Mofchus riechen.
Schürzen. die nach der Wäfche faferig werden
und die Wäfche blau färben. und grüne Anfichts
poftkarten mit fchiefen Straßen und Bergißmein
nichtranken in den Ecken.

si

Wir führen nun ein auf die Uhr geregeltes
Leben. Onkel. Tante und ich. Die Mahlzeiten.
das Aufftehen. der Spaziergang. alles pünkt
lich auf die Minute, Es regnet. feit ic

h

hier bin. aber wir machen täglich den Nach
mittagfpaziergang durch die Aue. den ftillen.
alten. vornehm angelegten Park, Die langen.
geraden Alleen. die am Kanal entlang vom
„Bowling green" ab durch den Vai-k führen.
die Brücken und die geweichten Varkwege find
mit roten naffen Blättern bedeckt - alles leer.
öde. naß und kalt. Die fteinernen Bänke am
Weg leer. die Göttinnen vermooft und regen
feucht. die Schafherde. die fonft auf der großen

Wiefe graft. if
t

verfchwunden. Die Schwäne
ziehen melancholifch durch das Waffer. Das
Schloß. ein weißer Barterrebau mit breiter

Terraffe nach der Varkwiefe. fteht leer. Auf der
verregneten Terraffe ftehen riefenhafte. hellgrün
geftrichene Kübel mit Lorbeerbäumen in regel
mäßigen Abftänden.
Sehr ordentlich. die Kanäle fijmmetrifch.

die Schwäne konventionell Ein Park. der
keine ..Gefchichtet' hat. es gibt kein verftecktes
Lufthäuschen. keine geheimnisvollen Bufchwerke.
kein altes Gartenhaus . . . Es begegnen uns
alternde Mädchen. alte Herren. die fich über
Krematorien unterhalten. und Greifinnen. welche
von traurig blickenden Gefellfchafterinnen langfam
geführt werden. ein paar Kinder. fehr artige.
blonde. gutgekleidete. die Reifen fpielen oder fich
an den Händen von den Bonnen führen laffen.
Wenn man am Ende des Vartes an dem

offen ftehenden breiten Tor angekommen ift. führt
eine mit kleinen Bäumen befetzte Straße weiter

?Hurdch
flaches Land; als fe

i

die Welt hier zu

n e
.

Wir find auch fchon in einem Kirchenkonzert
gewefen. in welchem der Berliner Domchor geift
liche Lieder fang. Der Solift war ein Baffift.
Die Damenfchar. welche die Bänke füllte. war

außer fich. ..Wie innig! Wie erhebend! Diefes
volle. mächtige Organ!“ flüfterte es hinter uns,

Ich glaube. die allzuvielen Damen bewunderten
einzig und allein den Mann in ihm. ..Aber
das. was er fang. waren fchon keine Töne mehr.
Eine hohle Gießkanne hätte es nicht beffer gekonnt."
fagt Onkel. der fchlechter Laune war. Es waren

in der Kirche außer Onkel faft nur Damen. Junge
Mädchen. Backfifche. junge Frauen. ältere Damen

Liesbet l)j||:

und Greifinnen. Ich habe eine folche Ueberfülle
von Damen noch nie zufammen gefehen!
Aber ic

h

habe nicht ganz richtig gefehen. Es
war noch ein „Mann" in der Kirche.
Auf der Rückfahrt ftieß ein Oberleutnant zu

uns. der uns voll Freude über fich felbft mit:
teilte. daß er auch im Konzert gewefen fei. mit
der Frau feines Hauptmanns. Onkel fand. das

ginge über feine Begriffe.

..Mir hätt' man früher zehn Mark fchenken
können." fagte er. ..Aber nich in die Hand -“
..Was find das wieder für Reden!" unter

brach ihn Tante Milchen. ..Ich finde es lobens
werter. wenn ein junger Menfch noch fo viel

Moral in fich hat und lieber zur Kirche geht
als zum Dämmerfchoppen!“
Da diefes letzte Wort mit einer gewiffen

Nachdrücklichkeit betont wurde. begnügte fich Onkel

damit. feine perfönlichen Anfichten für fich zu
behalten. Den ..Dämmerfchoppen“ hat er fich
mit Aufgebot all feiner ihm unter Tantes Herr
fchaft noch gebliebenen Manneswürde gerettet.
Er hält eigenfinnig daran feft. und nichts vermag
ihn davon zurückzuhalten. täglich von Punkt
fünf Uhr bis Punkt fieben Uhr zu feinen alten
Kameraden in die ..Wolfsfchlucht" zu gehen.

*lt

Jeden Donnerstagnachinittag gehe ic
h mit

Tante in das Teekränzihen. Zwei Oberften
gattinnen. eine Geheimrätin und Exzellenz Körner

nehmen mit ihren erwachfenen Töchtern daran
teil. Es wird. nachdem man Tee getrunken hat.
von den jungen Damen ..mufiziert". und Tante

befteht darauf. daß ich mich beteilige. cFräulein
von Nüdenheimb fingt Alt. Fräulein von Körner
fingt Sopran. Fräulein von Schmidt geigt. Fräu
lein von Erbach fpielt Klavier. Wir hören
Mendelsfohnfche Duette. die Rofenlieder von

Eulenburg. Die Uhr. Wiegenlied von Ries.
Wiegenlied von Spohr. Elegie von Walter von
Körner. Walzer von Chopin und vierhändige
Märfche von Schubert. Leider if

t mir. da ic
h

keine Noten mehr befihe. nichts weiter im Ge

dächtnis geblieben wie eine Phantafie aus

..Troubadour" von Guftav Lange. Die fpiele

ic
h - Tante tut es nicht anders - auf den

braunen Klapieren. die dumpf und abgefpielt
klingen. und auf deren Vlüfchdecken die Vor
zellanfiguren. die Albums und Photographie
rahmen zum Spiel hüpfen und raffeln. Die
jungen Damen _ alle Ende der Zwanzig. blond.
fchlank. wohlerzogen und refigniert - nehmen
Mufikfiunden. Malunterricht. Zeichenkurfe. ita

lienifche. franzöfifche. englifche Stunden. Sie
malen Stiefelknechte. Bordbretter. Wandteller.

fi
e fprechen niemals ein englifches oder italienifches

Wort und fi
e

lefen Franzöfifch
- etwa wie ich.

Ihre Mütter klagen über Mangel an Dienft
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boten- über teure Kleiderrechnun en- über den

Herrenmangel in Gefellfchaften, ir ift es- als
ob mir noch einmal mein eignes Leben vorgeführt
werdei wenn ic

h

diefe Mädchen fehe. Die Töchter
aus den beften Familien, die den guten Namem die
guten Formen und mühf am ihre oerblaßte Hoffnung
bewahren! Drei Dinge, die man im Leben brauchen
kann! Es ift ärgerlich auch nur eines davon
zu verlieren- aber wer fragt danach daß wir fi

e

befitzen, wenn wir fonft nichts haben? Und
wenn das Leben fchroff an uns herantritt mit

feiner Forderung: Leifte etwas!
Was dann?
Dann werden fie, was ic

h geworden bin.
Eine von zu vielen.
Tante Milchen befchwört mich- nie etwas

von meinen „emanzipierten“ Gedanken laut werden
zu laffen, Es könnte die jungen Damen be
leidigenx daß man von ihnen annehmen könnte„

fi
e feien einmal „darauf angewiefen“, fich Arbeit

zu fuchen. Aber fi
e gefteht mir zu- daß einige

der Familien nur von der Benfion des Vaters leben
und daß es bloß eine Frage der Zeit ift- wann
diefe aufhört.
Wie bei uns zu Haufe!
Wie denke ich jetzt daran- wie oft mir die Mutter

faft fchüchtern
»- einer Mutter tut es immer

weh„ wenn fi
e die Tochter darauf aufmerkfam

machen muß„ daß fi
e einmal hilflos daftehen

könnte - gefagt hat: „Könnteft du dich nicht ent
fchließem das Examen zu machen wie Marie?"
Aber ic

h glaubte auch fo durchzukommen,
X

Ach ja
„

die Frauenfrage! Sie wird in weiter
Ferne behandelt! Kein Ton dringt hierher zu uns
herüber! Weit dort draußen mögen fi

e

fich in
Scharen zufammentun und kämpfem reden und

fchreiben! Hier if
t alles ftill und ahnungslos.

Man fpricht zuweilen von „Frauenremtlerinnen"
wie von einer neuen Menfchenforte- die man nicht
kennt und nicht kennen lernen will! Die einen
nichts angeht. Man fteht den neuen Fragen:
Frauenftudium- Frauenerwerb- neue Frauenarbeit
fkeptifch und kühl gegenüber. Studieren koftet
Geld- und alle übrigen neuen Berufe find un
ftandesgemäß. Die Töchter haben auch keine
Luft dazu, es fehlt ihnen Talent oder die Initia
tioe- auch fehlt ihnen Arbeitsfreudigkeit. Sie
hoffen durch die Heirat das bequemere Los zu
erlangen - und wenn fi

e nicht mehr hoffen
widmen fi

e ihr Leben der Wohltätigkeit.
X

Wenn die Sonne lachß if
t es fo fchön hier!

Von Gebirgen und Wäldern umgeben, mit herr
lichem Blick in das malerifche Heffenland„ breit
und luftig gebaut- von herbery kräftiger Luft
durchwehh atmet Kaffe( gefunde Schönheit!
Ich habe kaum eine herrlicher gelegene Stadt

gefeheu wie das fchöne Kaffel- aus deren Straßen
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einen alte Kultur- verfeinerter Gefchmack und

Kunftoerftändnis anwehen. Früher habe ic
h immer

gehört- daß Kaffe( der Galerie zuliebe von den

Fremden aufgefucht wird- wer nichts weiter von
der Stadt wußte, erwähnte die Galerie als eine
der wertvollften der Welt. In merkwürdigem
Gegenfatz dazu ftehen die Urteile meiner jetzigen
Bekannten, Wenn ic

h hineingehe- treffe ic
h darin

heffifche Bauern, Maler, Engländer- Durch
reifende. Hiefige nie! Tante if

t

noch nicht „dazu
gekommen“. Ein paar junge Frauen erklärten
mir mit heiterer Selbftzufriedenheit, fi

e fänden
die Galerie „entfetzlich“, Rubens fe

i

anftößig,
Rembrandt zu altmodifch und alles übrige

häßlich und langweilig. Zur Bekräftigung diefes
Urteils fügten fi

e hinzu- ihre Männer feien
derfelben Anficht. Die weniger mitteilfamen
Damen halten klu ihr Urteil zurüch fi

e geftehen

zögernd zu, daß d
ie

alten Bilder ja gewiß fehr
wertvoll feien- aber fi

e gefallen ihnen nicht recht.

Mich hat der erfte Eindruck überwältigt. Das
if
t die Galerie- von der Tante meinte- „da könnte

ic
h

noch immer hineingehen“!! Ach nie genug
kann man in den Sälen fitzen vor den Schätzem
die Verfchwendung und Kunftoerftändnis von

Jahrhunderten aufgehäuft und gefammelt haben,

Ich habe meine befonderen Lieblinge- denen

ic
h gegenübertrete wie alten Bekannten, mit denen

man gerne redet! Es find viele unter ihneny die

ic
h im Leben getroffen habex es find diefelben

Menfchen vor Jahrhunderten gewefen wie heute!
Die Maler haben ihre Gefichter ftudiert und fi

e

uns bewahrt: So waren die Menfchen - fo

bleiben fie! Die rothaarige prachtliebende Saskia
mit der rofigen- warmen Fleifchtönung im roten

Samthuth Rembrandts junge Frau„ van Dhcks
fpöttifche, kühle Ariftokratin mit dem feinen Lächeln,
der zartenx kinderfchönen Hand, der feifte „Mann
mit der Pfauenfeder“ von Rubensi der „Mann
mit dem dicken Bauch*: diefer pfiffige Gourmand -

ic
h

gehe nie an ihm vorüber, ohne daß er mich

anblinzelt. Der befchränkten Lautenfpielerin von
Kafpar Netfcheu der Dame- auf deren weingrünem
Atlasgewand das matte Licht auf fteifen Falten
gleißt- fehe ic

h

zu- wie fi
e mit halbgeöffnetem Mund

das Lied zu begreifen verfuchh das ficher nicht

für fie gefchrieben wurde- ic
h

ruhe aus bei dem
warmem füßen Jnterieurr Rembrandts „heiliger
Familie“. Ich höre das Feuer kniftern- das zu
fammengekrümmte Kätzchen fchnurrt leife, und die

junge Mutter fingt ihr Kind in Schlaf während
draußen der Wind um das Haus geht.. , Die
zwei alten Leute - das Ehepaar von Dou -
blicken mich aus ihren refignierten altenx müden

Augen an - kleine Augenh die nur das gefeheu
haben- was um fi

e her vorging
>-

fi
e haben auf

den Höhen des Lebens geftandem ihre Kleidung
der Schnitt ihrer Gefichter fagt est nun find fi

e

alt u es wartet ihrer nur mehr der Tod. -
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Die
Qgeizige

Frau mit dem Seidenpinfcher von
A. or hat wohl niemand geliebt wie ihren
verhätfchelten kleinen Hund - von graufamer
Meifterhand feftgebannt. muß fie nun ewig
dort ftehen und uns verfolgen mit ihrem ge
meinen. mitleidlofen Blick. Der frühreife arme
kleine Prinz mit den dünnen Beinen. auch ein
A. Mor. wird nicht lange leben - ein Kind
degenerierter Eltern. die felber beffer nicht ge
boren wären. Die Seelandfchaften eines van de

Velde. die wunderbar feinen Juterieurs eines
Coques. leichtfinnige. lachende. flotte Frans Hals
*-j und köftliche Rubens! Während ic

h

ausruhend
vor ihnen verweile. zieht das Leben an mir vor
über. Auch fi

e haben geliebt und haben Leid

getragen. Sie haben gelitten - es waren
Menfchen mit heißem Blut - mit Sinnen. mit
Tugenden und mit Laftern! Es weht ein warmer
Odem über mich. und fo oft ic

h

ihnen gegeniiber

trete. fällt mir ein Spruch ein. den ic
h bei einer

Wanderung in einem kleinen uralten Städtchen
auf graiiem riffigem Grabmal an der Eingangs
pforte des Kirchhofs fand:

..Tretet leife auf ihren Staub.
So Jhr redlichen Herzens feid.
Waren fie aua; mit Euä) verwandt!“

N

Tante forgt auch dafür. daß ic
h

manchmal
„Vergnügen“ habe.
Bei Frau Hofmarfchall a. D. von Kiebitz

findet alle vierzehn Tage ein ..Jour fixe" ftatt. der
um fieben Uhr abends beginnt und Punkt zehn
zu Ende ift.
Ich habe das Glück gehabt. eine ..Dichterin".

wie Tante mir zuraunte. auf diefem ..Jourt'
kennen zu lernen.

Ein junges blaffes Mädchen. das einen
Band „Liebesgedichte“ herausgegeben hat.
Ich kam neben fi

e und fragte fi
e

nach ihren
neuen Schöpfungen.

..Ich dichte nicht mehr." fagte fi
e mit herab

gezogenen Mundwinkeln. ..Ich bin verlobt.“

..Verzeihen Sie.“ fagte ich. „Ich wußte nicht.
daß diefe Tatfache mit der Dichtkunft etwas zu
tun hat.“

Rechts neben mir faß eine Malerin. ein vier
unddreißigjähriges Mädchen mit einem beküm

merten Geficht. ..Wir Künftlerinnen find fchlimm
daran.“ geftand fi

e mir. ..Wir malen jahraus.
jahrein. aber niemand fragt nach nnfern Bildern.“

..Ia. was machen Sie denn da mit ihnen?"

..O. ic
h dekoriere die Wände meines Ateliers

damit. ic
h

ftelle fi
e zuweilen in Buchhandlungen

aus. Aber das Publikum geht an ihnen vorüber.
ohne Notiz von ihnen zu nehmen.“ Sie fchilderte
mir den aufreibenden Kampf um das tägliche Brot.
den fi
e - elternlos und mittellos -- durchmachen
muß
- Tag für Tag. feit dreizehn Jahren! Sie

hat fich ein kleines Stübchen in der Borftadt ge

(iezbet Di":

mietet und lebt von den Wohltaten eines alten

Onkels. Exzellenz Soundfo. Man kann bei den
vielen Exzellenzen hier die Namen wirklich nicht

behalten.
- Natürlich ift auf Wohltaten nie ficher

zu rechnen. und da fi
e ihre Bilder nur felten ver

kauft. fo hungert fi
e

fich durch
- zitternd vor

dem Erften des Monats. wenn die Zimmermiete
fällig wird.

..Ich kann nur eins nicht begreifen." fagte
ich. ..Daß Sie nicht Stunden geben oder kleine

leichte Gebrauchsgegenftäiide für Gefchäfte malen
oder am Ende felbft den halben Tag eine Stelle

annehmen. Wer kann denn von der ,Kunftt leben?“

..Stunden geben if
t mir un**'hmpathifch." er

widerte die Malerin. und ic
h

bemerkte. daß diefe Vor
fchläge ihre Stimmung abgekühlt hatten. ..Talentlofe
Kinder zu unterrichten if

t mir unmöglich! Und

zum Handwerktreiben erniedrige ic
h

mich nicht.
Tamburins und Körbchen zu bemalen überlaffe

ic
h

denen. die fich zu nichts Befferem berufen

fühlen. und was Sie von ,Stellung annehmen“
fagten. war wohl doch nur ein Scherz von Ihnen?“
Unfre Unterhaltung brach daraufhin ab. Die

Malerin ftand auf und verließ mich mit knappem
Gruß. Der .,Schmalz-Adonis“. ein weißblonder
Affeffor mit zu kleiner Nafe. fetzte fich zu mir.
Er hat von Tante gehört. daß ic

h ..geiftige Jnter
effen“ hätte.

..Schwärmen Sie auch fo koloffal für die

Kunft? In Gefellfchaft zeigt man dies ja nicht.
kann auch nicht. keine Zeit einfach! Auch o

ft

keine Gelegenheit! Man findet fo felten Damen
mit geiftigen Jntereffen. und die Herren find
meift koloffal ftumpffinnig. Haben gnädiges

Fräulein mal .Götz Krafft* gelefen? Nein? Ach.
das müffen Sie! Großartig. Die meiften kennen

hier nicht einmal Jörn Uhl. Viele finden ihn
fogar langweilig.“
Er kommt auf die bildende Kunft zu fprechen.
..Ich habe mir geftern ein wunderbares Bild

gekauft: .Bienetrefl Kennen Sie. felbftverftänd
lich. als Pendant zu ,Erblüht*'. zwei reizende

Bilder.
Mein Lieblingsftück if

t die .Kamelien
ame“."

Der Affeffor geriet in Begeifterung. er fand
die Kameliendanie „aufregend“. Nur eines hatte
ihn in dem Genuß geftört: nämlich die „Perfon"
(hier gehören die Künftler noch zum ..fahrenden
Bolk“) war von Anfang an total heifer. ..Ich
verfichere Ihnen. meine Gnädigfte - es war eine
Zumutung."
Eine Gruppe herrenlofer Damen läßt fich

neben uns in dem Erker nieder. und der Affeffor
fchiebt unfre Stühle zu ihnen heran. Es if

t

wieder foviel paffiert feit den letzten Wochen!

Auf dem Kafinofeft. Faftnacht. hat fich ein Leut
nant ..ausgelaffen“ benommen. er hat das Treppen
geländer zur Rutfchbahn gemacht und if

t von
oben bis unten hinabgefahren. ein Major und
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eine Affefforenfrau haben fich ..geduzt“. und es

foll ein Regierungsreferendar gewefen fein. der

Elli von Körner mit der Vfauenfeder gekitzelt hat.
Jch frage nach dem Verlaufe des Konzertes

der Yvette Guilbert. das geftern hier ftatt
gefunden hat,

„Die Yvette Guilbert tritt in Konzerten* auf?
Das foll doch eine Straßenfängerin fein!“ fagt
eine ältere Rätin mißbilligend.
z ..Haben Sie auch fchon .Die Ehre( gelefen?“
Ich wußte im Augenblick nicht mehr. was

mit ..Die Ehre“ gemeint war. Ich fpreche von
J. V. Jacobfen. und eine der jungen Damen
fällt mir ins Wort. „Das if

t wohl ein moderner

Lhrifer?“ Als ic
h

erzählte. daß ic
h mir ..Sa

lammbö“ in der Reklamausgabe gekauft habe. be
merkt eine Geheimrätin: ..Von wem if

t denn der
Roman? Von Flaubert? Wohl ein Franzofe?“
..Kenne ic

h

nicht.“ fagt Exzellenz Körner,

..Mir kommt kein franzöfifches Buch ins Haus!“
Tante Milchen bekommt einen feuerroten Kopf

und zwinkert mir zu. ic
h

folle fchweigen! Man
verabredet fich dann. den Vortrag der ..Suttner“
zu befuchen oder fich die ..Kofchatfänger" anzu
hören. worauf fich die jungen Damen aufrichtig
freuen, ..Das if

t

doch einmal wieder Gefang!“
Dann begeben fich Fräulein von Rüdenheimb

und Fräulein von Körner an das Klavier und
beginnen mit dem Duett: ..Ich wollt'. meine Liebe
ergöffe fich , . Und wir lehnen fchweigend und

aufmerkfam laufchend i
n

nnfern Seffeln.

Ich habe dann am andern Tage Gelegenheit
gehabt. eine Kopie nach Rembrandt in einem

Schaufenfter zu fehen. welche den Zettel trug:
..Zu verkaufen. 200 Mark, Adelheid Wernicke.“
Es gibt ein einziges Vild von Rembrandt. deffen
Kunftwert mir zweifelhaft ift. das mir unver
ftändlich ift: Ein plumper. pausbäckiger Mann
mit Glotzaugen und der aufgeftemmten Fahne.
Von diefem Porträt hängt eine mäßige Kopie in

der Kaffeler Galerie. und diefe Kopie zu kopieren
reizte Adelheid Wernicke. Jetzt finde ic

h andre
Bilder von ihr. kalkig gemalte weißblonde glatte
Kindergefichter und Stilleben. die mich endgültig
beruhigen. „Ree. Adelheid.“ fagt Onkel. ..Noch
zehn Mark dazu! Aber aufhängen? Nicht für
die Welt!“

:f
c

Des Morgens befucht mich zuweilen Fred in

der Küäje. ein fünfjähriger Junge des Ober
leutnants aus dem erften Stock. Er fieht mir
zu. wenn ic

h Rüben fchabe oder Kartoffeln fchäle.
..Für was haft du denn 'n Ring am Finger?“

fragte er heute,

..Den habe ic
h von meiner Mama. Fred.“

..Hm Und für was bift du denn iiberhaupt

fo fein?“
„Ich bin doch nicht fein!“
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,.Doch. du bift feiner als unfre Marie und
viel feiner wie das Katchen war!“

..Das find auch Köchinnen. Fred.“

..Ei. bift du denn keine Köchin?“

..Nein.“

..Was bift du denn?“
Eine Paufe.
„Es ift doch nicht jeder. der kocht. eine Köchin.

Es kochen doch viele von den Mamas deiner
Freunde.“

..Hm.“ Er denkt nach. Etwas fcheint ihm
nicht zu ftimmen.

..Bift du denn eine Mama ?"

..Nein. Fred.“
Er fieht mich groß an mit feinen klugen

Kinderaugen. ..Warum denn nicht?"
..Weil ic

h keinen kleinen Fred habe.“
..Und weswegen hafte denn keinen?“

..Kinder müffen nicht foviel fragen.“
Er fchweigt und weicht aber nicht von der

Stelle.

..Wie kommft du denn darauf. daß ic
h eine

Köchin bin?“
.,Ja. weißte. weil meine Mama dem Papa

erzählt hat. wie du angekommen bift: Jetzt kommt

Frau Langes zwölfte Köchin fiir diefes Jahr.“
Kinder und Rai-ren!
Er hat recht. der kleine brave kluge Kerl,

Ich bin Tantes Köchin.
Ich fchlafe mit den Mägden auf dem Boden.

ic
h tue die Arbeit. ic
h bekomme den Lohn -

wie eine Köchin! Deshalb. einzig und allein

deshalb bin ic
h

hier nötig. denn die Luxus
möbel nehmen mehr und mehr überhand - aber
die Zahl derer. die Köchinnen werden wollen.
verringert fich. Daher greift man wieder auf
uns zurück und zwingt uns. die zu erfetzen. die

unentbehrlich find. Weshalb fage ic
h mir das

erft heute. was mir jetzt ein fünfjähriger Junge
klipp und klar beweift? Das hat getroffen. Der

Hieb fitzt.

..Anne wird leichtfinnig!“ fagt Tante. ..Was
hat man denn von einem Konzert! Jeder Platz
drei Mark. und nach zwei Stunden if

t es aus.“

Ja. ic
h wollte Mufik hören. einen feftlichen

Abend genießen. mich hungerte nach etwas Glanz
und Licht! Ich nahm zwei Karten zum erften
Konzert des Winters.
Ju einem großen. hohen. halbdunkeln Saal

brannten trübe Bogenlampen. der Boden war
ftaubig. eine Luft von abgeftandenem Vier und
aufgewirbeltem Staub benahm mir den Atem.

in den Stuhlreihen eine ruhige Menge dunkel ge
kleideter Damen in Strohhüten und Regenmänteln.

in weißen zerknitterten Sommerblufen. entfagungs
voll oder fchiichtern geputzt nach vergangenen
Moden. Auf der Bühne. die ein leeres Zimmer
darftellte. deren Kuliffen aus zerfetzten rofaroten
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Tapetenwänden beftanden. ftand ein grauver
hangener Flügel.

Rach einer Weile erfchien ein dicker Mann.
welcher ein Notenpult brachte. Im Saal nebenan
war eine Bierwirtfchaft. welche beffer befucht
fehien wie das Konzert. denn ein Gläferklirren
und Deckelklappern vereinte fich mit lautem Ge

fumme. das herüberdrang.
Die Regenmäntel legt man hinter fich auf

die Stuhllehne. den Hut behält man auf dem
Schoß und die Gummifchuhe ftellt man neben

fich in den Saal. Die Garderoben find eng und
unwirtlich. fi

e haben kleine Mägdefpiegel und
man verzichtet am beften darauf. fi

e zu benutzen.
Als es acht Uhr fchlag. kam der dicke Mann

noch einmal. um dem Flügel das graue Tuch
abzunehmen. worauf ein kleiner magerer Herr
mit weißem Haar und rötlichem Bart folgte.
dann trat der Maeftro ein - der Geigenfpieler.
Als die Kreutzerfonate eingefetzt hatte. kamen

vier Damen herein. die kleine Feidftühlchen unter

ihren Eapes trugen. Aber ehe fi
e

diefe aus

einanderklappen konnten. bekamen fi
e Befehl von

einem Herrn. die Feldftühlchen zu entfernen. Es
entftand ein Kampf an der Türe. denn die Damen
hatten Stehplätze und es wäre fo praktifch ge

wefen. dabei die Feldftühlchen zu benutzen.
Der Maeftro war in fchlechter Stimmung.
Er fpielte Beethoven unter dem Eindruck des
fchlechtbeleuchteten Saales. und gegen den Bier
eruch fuchte er fich zu fchützen. indem er in den

?Kufen ein parfümiertes Tafchentuch an die Rufe
hielt und zornig nach der Tür hinüberblickte. wo
hinter weißem Glas das Wort ..Rotausgang“
flammte. Die Kreutzerfonate litt unter diefer
Indignation. Sie zog an dem Ohr vorüber. der

Beifall war mäßig. Der Solift hatte fich Lifzt
und Braffin zu feinen Komponiften gewählt. Die
blendenden Glanzftücke trug er brillant und korrekt
vor. Der Maeftro aber vergab dem Publikum den

fchwachen Beifall nicht. Er geigte ohne Stim
mung. Rur feiner eignen Kompofition verlieh er
große Ausfeilung. einer ..Elegie“. einem Gemifch
von Mozart und Grieg.
Ohne Baufe ing das Konzert vorüber. Um

zehn Uhr faßen wir in der Bahn und fuhren heim.
Exzellenz Körner. eine große ftarke Dame mit

Kneifer und Schnurrbart. grau wie eine Motte.

in Umhang und hochgefchürztem Lodenrock. und

ihre achtzehnfährige weißblonde Tochter fuhren
mit uns. Beide waren entzückt von dem Spiel
des Maeftro. ..Was diefe Italiener ein Feuer
haben. Ich habe ihn vor zwanzig Jahren fchon
einmal gehört. er if

t

fehr berühmt. Sehr fchön war

auch die Elegie. Sie erinnerte fo an das Wiegen
lied von - wie fagteft du noch. Elli?“
..Von Spohr." fagte Elli.
„Richtig, Das geigt mein Sohn immer. Und

diefe Technik!“
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..Und das Temperament!“ fagte Elli.
Tante. die anfangs noch etwas unficher in

ihrem Urteil gewefen war. flüfterte mir zu:
..Siehft du. Anne. Man foll nie vorfchnell ur
teilen. Exzellenz Körner ift eine hochmufikalifche
Dame. Jhr Sohn komponiert!“
Wie es kam. weiß ic

h

nicht. aber ic
h

hörte
plötzlich „feinen" Namen ausfprechen.

..Rittmeifter von der Vlanitz." fagte eine junge
Dame neben mir. ..Natürlich haben Sie ihn
gekannt. Er ftand ja einmal hier bei den Hu
faren. Groß und blond, Ein fehr angenehmer
Menfch. Sie gefällt mir weniger . . .“

..War fi
e nicht Johanniterin? Eine geborene

von Oertzen? Ihr Vater ftand in Potsdam.“
..Sie hat ihn drüben in Afrika gepflegt. Er

hat. glaube ich. Thphus gehabt und im Lazarett

in Windhuk gelegen.“

..Helene. deine Halteftelle,
- Adieu. adieu!"

Ein grauer Tag. Ich habe keine Stunde g
e

fchlafen in diefer Nacht. nun fitze ic
h an meinem

Fenfter und fehe über Dächer. die von Regen
glänzen. Auch draußen if

t alles grau und tot.

Seit acht Tagen regnet es. Morgens. wenn ic
h

erwache. weckt mich ein riefelndes Blätfchern. von

den Dächern tropft es und rinnen lange Strahlen.
die nicht enden wollen. die fich an dem Fenfter
glas herabgleiten laffen. über die naffen Mauern.
um fich in dem Regentümpel im Hof zu fammeln.
Jin Hof fchwimmt das geweichte naffe Gras des
kleinen umzäunten Bleichplaizes. die graue Decke.

welche jemand über den Zaun gehängt und datt
vergeffen hat. trieft. Von der Veranda haben
wir Stühle und Tifche hereingenommen. Es ift

Herbft geworden.
Run regnet es auf die verblühte rote Kreffe.

die in den grünen Käften auf der Brüftung fteht.
die Blüten erfchauern im kalten Regen und die
runden Blätter werden gelb. Herbft und weite
Blätter. Einmal hat es kommen müffen.
Ich hätte darauf vorbereitet fein können. daß

mich einmal diefe oder eine ähnliche Nachricht
treffen würde. Ich war es nicht. - Eine Ver
mutun . die an einem nagt. if

t keine Tatfache!
Mich aben die Worte zu Boden geftreckt.
Es ift gekommen. wie ic

h geahnt, Er hat
eine andregefunden, Ich bin vergeffen. Ich werde
es tragen und fchweigen. Wenn nur eins in

Erfüllung geht. daß ic
h

ihn noch einmal wieder

finde im Leben.
Dann will ic

h in feinen Augen iefen. ob er
glücklich geworden if

t - mit der andern.
Seit kurzem habe ic

h

mich in die Behandlung
eines Nervenarztes begeben. Zuerft wollte er
mir eine Badekur und Ruhe verfchreiben. ich fe

i

erholungsbedürftig. Ich bat ihn aber. mir zu
helfen. ohne daß ic

h meine Tätigkeit zu unterbrechen
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brauche. und fo find wir übereingekommen. daß ic
h

mich mit ftärkenden Mitteln und Pillen kräftige
und mich mittags eine Stunde zu Bett lege.
..Ihnen fehlt die Spannkraft. die Elaftizität!"
..Ich bin vierzig Jahre alt. Herr Doktor.“
Er lacht. ..Sehen Sie fich andre Frauen mit

e vierzig Jahren an!“ fagt er.

Ja. andre Frauen! Ich fehe fi
e wohl! Ich

bewundere ihre Kraft. ihre gefunden Farben.
Aber ic

h bin alt geworden.
Auch mit Tante habe ic

h
mich geeinigt. fi

e

wird die Aufwartefrau. ein paar Stunden länger
behalten. und ic

h werde dafür nur mehr fünfund
zwanzig Mark bekommen. Dafür nimmt fich
Tante aber meiner Garderobe an. Sie zeigt mir.
wie man verfchoffene Stoffe ..wie neu färbt“. wie
man Kleiderröcke „wendet“. daß es niemand fieht.
und wie man fich mit Hilfe von billigen Mode
blättern feine Garderobe mit wenig Geld herftellt.
Sie wacht ehrgeizig darüber. daß ic

h kein

Geld auszugeben brauche. und triumphierend er

zählt fi
e Onkel. wieviel ic
h mir jeden Monat

zurücklegen kann. Sie hat mir ein Sparkaffen
buch angefehafft. und es if

t immer ein wichtiger
Tag. wenn Onkel fich zum Gang nach der Spar
kaffe rüftet. Ich bewundere oft felbft. wie wenig
Geld ic

h

hier brauche. vielleicht hat mich die Be
dürfnislofigkeit der andern angefteckt. Nichts
vergeben. nichts dafür bekommen. Ich fehe nichts
mehr. nichts höre ic

h

mehr vom Leben. kein Buch
kommt in meine Hände. Es ift ftill geworden um
mich her. Totenftill.
Ich bin zu Ende mit meinem Leben wie ein

penfionierter Soldat. Wenn ic
h

mich in meinen
neuen felbftgefertigten Anzügen im Spiegel be

trachte. komme ic
h mir vor wie eine arme Frau.

Glückliche Menfchen. die fich in zu engen
Taillen. zu weiten Röcken. in gefärbten Stoffen.
dickfohligen Schuhen und alten Hüten wohlfühlen!
Meine grüne Jacke - fie hat Tante Milchen

Schreie des Entfehens entlockt
-
haben wir fchwarz

gefärbt. Von dem grünen Hut habe ic
h den

kecken Reiher abgefchnitten. ic
h

habe die Form
mit grauem Schleiertül( überzogen. Nun erinnert

nichts mehr an den ..grünen Kakadu“.

Wäre ic
h

eitel. fo würde ic
h meinen Spiegel

verhängen. aber ich bin nicht mehr eitel. feit mein

Haar grau geworden if
t und die herben Falten

um meinen Mund mir fagen: Du bift alt ge
worden. Anne!

*

Tante if
t

auf den Gedanken gekommen. mir

heimlich Marie zu Oftern einzuladen. Sie fagte
es mir erft. als wir uns - wie ic

h glaubte -
zum Nachmittagsfpaziergang rüfteten und wir
ftatt deffen zum Bahnhof gingen. um Marie ab

zuholen! Ich war fo beftürzt darüber. daß ic
h

mich

zuerft nicht freuen konnte. Wie hat mir in den

Jahren Marie gefehlt. wie habe ic
h

mich nach
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ihrer ruhigen Güte und ihrer Nähe gefehnt!
Tante hat mit Marie verabredet. daß fi

e im

Ehriftlichen Hofpiz wohnen wird und am Tage
bei uns fein foll.
..Mir fcheint. du freuft dich nicht einmal!"

fagt Tante. mich von der Seite betrachtend.
Ach nein
- es if

t

zu rafch gekommen für
mich. die an keine Ueberrafchungen mehr ge

wöhnt ift!
Marie war faft unverändert. etwas ftärker

geworden. aber fi
e fah frifch und jung aus neben

mir. als feien die Jahre fpurlos an ihr vorüber
gegangen. Als ic

h

fi
e hatte. kam zaghaft und

fchwerfällig ein Schimmer von herzlicher Freude über

mich. Wie gerne hätte ic
h

fi
e einmal ganz für

mich gehabt! Aber meine häuslichen Sorgen. der
kleine Haushalt durften nicht darunter leiden. das
Uhrwerk mußte ftreng im Gang gehalten werden.
und die ftete Gegenwart der Tante litt ein unge
ftörtes Zufammenfein nicht. Tante faß bei Marie.
wenn ic

h in den Salon kam. Tante und Onkel be
gleiteten uns zur Stadt. es ivaren Ausflüge geplant.
aus denen nichts wurde. weil ein kalter Aprilregen
die Stadt übergoß und .die Umgegend über
fchwemmte. und fchließlich koftet ein Aufenthalt
felbft in dem Hofpiz doch auch Geld. Marie
hatte fchon die iveite teure Reife gemacht. und

fi
e

hat ja auch nur das. was fi
e

zum Leben

braucht. Sie mochte es auch empfinden - Marie

if
t

feinfühlend -. daß das tägliche Zugaftfein

in einem engen. peinlich geordneten Haushalt
doch gewiffe Störungen verurfacht und Unbequem
lichkeiten auferlegt. Sie if

t die Gaftfreiheit des
Oftens gewöhnt. welche der Weftdeutfche weniger
kennt. Sie litt. glaube ich. zuletzt unter der
Borftellung. läftig zu fein. und fo reifte fi

e

nach

acht Tagen ab. Ohne daß wir uns ein einziges
Mal alleine gefprochen hatten. als einmal eine
halbe Stunde auf meinem Zimmer. und weil ic
h
fürchtete. beim erften Wort in Tränen auszu
brechen. zeigte ic

h Marie ein ruhiges Geficht und
fprach flüchtig und zufrieden über mein Los.
Aber ich fühlte. daß fi

e mein Geficht mit einer

angftvollen Beforgnis ftudierte.
..Jin großen ganzen bift du hier gut auf

gehoben.“ fagte fi
e dann. und ic
h

verficherte ihr.
es fe

i

fo.
Tante Milchen ift eine von denen. die gerne

Gefellfchaft um fich fchen. die aber auf diefe
ebenfo gerne Verzicht leiften. wenn fi

e

ihnen die

geringfte Rückfichtnahme auferlegt, Sie hatte es
gut gemeint. indem fi

e mir Marie kommen ließ.
aber fi

e if
t es nicht gewöhnt. Gaftfreundfchaft zu

gewähren. und empfand diefe bald als unbequem.
Maries überreiches Gefchenk. ein gefüllter Korb
mit Delikateffen. hatte diefe zwar in ihrer Achtung
gehoben. aber die täglichen Störungen - man
mußte den Salon heizen. Maries wegen. die

Teekränzchen abfagen. die Bügelwäfche wartete
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auf mich. der Hausputz
- waren in ihren Augen

fo groß. daß fi
e

erleichtert aufatmete. als Marie
weg war.

..Nichts fchwerer zu ertragen
- wie eine

Reihe von fchönen Tagen.“ fagte fie. als wir
Marie zum Bahnhof begleitet hatten. ..Jetzt
wollen wir aber defto fleißiger fein. liebes Kind.“

Heute fand ic
h jemand wieder. den ic
h in

Ratibor gekannt hatte: das Klapperfräulein von

Frau von Bruck. Jch hatte nicht gedacht. eine
aus diefer Zeit wiederzufehen. Fräulein Pfann
fchmidt if

t

ftärker geworden. Sie war vor zehn
Jahren ein mageres. verblühendes Mädchen. jetzt

if
t

fi
e unterfetzt. breitfchultrig und glänzt vor Ge

fundheit. Sie trägt fußfreie Röcke und das Haar
kurz gefchoren, Wir erkannten uns auf der
Straße.
..Wie kommen Sie nach Kaffel?“
..Na. wie m'r halt fo herumkommt.“ fagte

fie. neben mir hergehend. ,.Jch bin von dem

Juden in Ratibor zu einer chriftlichen Holzhand
lung übergegangen. Weshalb? Nun. weil ic

h

hier den Monat zehn Mark mehr krieg', Was
glauben Sie denn. daß man mit zehn Mark alles
anfangen kann? Dafür leift' ic

h mir jetzt ein
gutes Leben. Jch eff' im Monopol. abends geh'

ic
h in ein Bierlokal.“

..Und Sie wohnen?“

..Wo ic
h

wohn'? Das kann man eigentlich
fchon nicht mehr fagen. Jch wohn' bald in

Niederzwehren. Wiffen Sie. ic
h

hab7 ja keine

Zeit zum Spazierengehen. Morgens bin ic
h von

neun bis eins auf dem Bureau. nachmittags von

zwei bis fechs.
»- So komm' ic

h wenigftens jeden
Tag zu meinem Spaziergang, Jch geh' bei jedem
Wetter.“
Sie war hochgefchürzt. in wafferdichtem Regen

mantel und Gummifchuhen.
..Sie tragen ja das Haar anders?

Sie es fich freiwillig abgefchnitten?“
..Ra ja

.

Die Zöpferei jeden Morgen nimmt

Zeit. l'ime i8 money. Wer fragt denn bei einem
vierzigjährigen Frauenzimmer noch nach ihren

Haaren! Oder fänden Sie mich fchöner. wenn

ic
h mir ein braunes Reft auf den Kopf fetzte. das

?e
r Wind einmal davontragen kann!? Ra. fehen

te.“

..Haben Sie Bekannte hier?“
,.Ree. Woher denn?“

..So ganz allein in der fremden Stadt?“

..Aber ich bitt' Sie. ic
h bin doch kein Back

fifch mehr. Ich hab' genug Unterhaltung. wenn

ic
h meine Zeitung lef' und Sonntags ins Theater

geh'. Außerdem arbeit7 ic
h jeden Abend. Jch

nehm' nämlich nebenher noch Abfchriftarbeit an.
Sollten Sie nochmal bei einer Dame fein. die

ftellert. fo verlaff' ic
h

mich auf Jhre Vermittlung.“
..Nein. Tante Milchen fchriftftellert nicht.“

Haben

(jezbet Ulli:

..Das if
t

recht. Das heißt. ic
h

muß e
s

ja

mit Freude begrüßen. daß es fo viel Weiber gibt.
die Zeit haben und auf das .Stellernl verfallen.
denn wovon follte ic

h

fonft leben? Sie haben
wohl wieder 'ne Stellun angenommen. wie?“

„Halb und halb. J führe einer guten Be
kannten den Haushalt.“
..Hm Sind Sie auch nicht zu bekannt mit

der Bekannten? Das if
t

nämlich der Haken folcher
Stellungen. Und was mal 'n Haken hat > Sie
wiffen ja! Ra. Sie werden in den zehn Jahren
was erlebt haben, Befuchen Sie mich doch mal.
Jch bin von fieben Uhr an jeden Tag daheim.
Alfo Frankfurterftraße 287. Dritter Stock.“

Tante Milchen intereffiert fich für jeden Men

fchen. ob es eine Offiziersdame. ein Dienftmädchen.
ein Briefträger ift. Auch für Fräulein Bfann:
fchmidt.
..Wo if

t

fi
e denn her?“

.,Ja. das weiß ic
h

nicht.“
..Nm und ihre Eltern. was if

t denn ihr
Vater? Das weißt du auch nicht? Und was

if
t denn das für ein Gefchäft. worin fi
e jetzt ift?

Das hat fi
e nicht gefagt? Und in welcher Fa

milie fi
e wohnt. weißt du auch nicht? Aber.

Kind. ehe du das weißt. kannft du nicht mit ihr
verkehren! Du könnteft einmal im Adreßbuch
nachfehen. Emil. wer Frankfurterftraße 287 dritter
Stock wohnt. und erkundige dich auf dem Dämmer
fchoppen gleich nach diefem Gefchäft. Man kann
nie wiffen. liebes Kind _ - ich bin eine alte
Frau!“

*

Jch füge mich. Viel Verheißungsvolles if
t

beim Suchen denn auch
-- ich dachte es mir -

nicht herausgekommen. Jn dem Haufe 287 if
t

unten eine Vorftadtmetzgerei. im erften Stock wohnt
eine Damenfchneiderin und im dritten eine Fa
milie Bieber. ein Lokomotivführer und Fräulein
Vfannfchmidt.
Onkel hat von dem Gefchäft gehört. daß es

eine gutfundierte Holzhandlung if
t und auf dem

Bureau drei Herren und eine Dame befchäftigt
werden. - Das alles gibt Tante zu denken,
..Familie Bieber? Wer mag denn das wohl

fein? Mit dem Lokomotivführer wird fie doch
nichts zu tun haben, Biebers - das ift ficher
keine Familie! Am Ende find es ihre Verwandten !“

..Aber fi
e hat gar keine Verwandten mehr.

Tante!“

..Ach was. Jeder Menfch hat Verwandte!
Es können ja weitläufige fein! Wenn fi

e keinen
Staat mit ihnen machen kann. wird fi

e es dir

natürlich nicht jagen.“

..So if
t Fräulein Vfannfchmidt aber nicht.“

..Ach. Kind. lehr du mich die Welt kennen!

Woher willft du denn diefes Mädchen kennen?

Haft fi
e einmal im Leben gefehen! Na ja!

Und das Bureau mit den drei Herren! Das
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if
t

auch nichts Rechtes! Da if
t

fo ein allein

ftehendes Mädchen allerlei Anfechtungen ausge

feßt. Ja. ja! Denke nur an den Doktor Semmel
oder wie er hieß. und an den alten Orth. diefen
Faun! Was du fchon alles erlebt haft! Nein.
mit Fräulein Pfannfchmidt fe

i

vorfichtig. Aber

ic
h will dir einen Borfchlag machen. Lade fie.

ehe du zu ihr gehft. zu uns ein. zum Tee. am
Samstag abend. Da lerne ich fi

e kennen. Ee

fällt fi
e mir. fo kannft du ruhig mit ihr zu

fammenkommen. Aber natürlich. ohne von diefer
Bekanntfchaft zu fprechen. denn ein Verkehr if

t

folch eine nicht für dich. und im Kränzchen
darfft du nichts davon merken laffen.“

Ich habe an Fräulein Pfannfchmidt gefchrieben.
Lieber wäre es mir fchon gewefen. ic

h

hätte fi
e

etwas auf Tante vorbereiten können. Ich fürchte.

fi
e finden beide keinen Gefallen aneinander,

Der Samstagabend kam heran.

Fräulein Pfannfchmidt faß neben Tante auf
dem Sofa hinter dem Teetifch. Gott fe

i

Dank.
die etwas gezwungene Konverfation. die wir vier im
Salon gemacht hatten. bekam eine wärmere Fär
bung. Fräulein Vfannfchmidt griff tüchtig zu.
Ich glaube. Tante machte deshalb ein folch ängft

liches Geficht. Jhr kleines. dünn und zierlich
belegtes Bratenplättchen leerte fich rafch. die i

n

Röllchen abgeftochene Butter verfchwand. Von
den Eiern nahm Fräulein Pfannfchmidt gleich

zwei.
- Sie nahm auch mehrere Schnitten Brot

auf einmal. Nicht unbefcheiden. aber auch ohne

Ziererei: Ihr habt mich eingeladen. jetzt beweift
eure Gaftlichkeit auch. Ich habe jedenfalls
Hunger! - Es war fchon fo wie fo ein Opfer für
fie. den dünnen Tee zu trinken. denn folche Damen

lieben ein fchäumendes Glas Bier! Es mußte
zweimal Brot und* Butter nachgeholt werden. Als
der Braten zu Ende war. bot Tante energifchft
die Käfeplatte an. Es war fonft nichts mehr im
Haufe. Ich fah es Tante an. daß fi

e

fich über

den gefunden Hunger entfeßte! Ich dankte dem
Himmel. daß ic

h Tante im letzten Moment noch die
Eier abgerungen hatte.
,.Nun. liebes Fräulein. wie gefällt es Ihnen

denn in Kaffel?“ fagte Tante. als das erfte Herum
reichen. Anbieten und Eingießen vorüber war.
„Danke, Es geht. Ich habe eine gute An

ftellung und Arbeit genug. Die Gegend gefällt
mir ausgezeichnet.“
„Nein. ic

h meine das Haus. worin Sie wohnen,
Haben Sie eine nette Familie gefunden? Bei
wem wohnen Sie denn?“
„Ich habe ein möbliertes Zimmer mit Alkoven

bei einer Familie Bieber gemietet.“ fagte Fräulein
Pfannfchmidt und ftrich fich ein neues Käfebrot.
„Sind das - Bekannte von Ihnen?“
„Nein, Leute mit acht Kindern. die ihre gute

Stube abgegeben haben. Eine Stube. wiffen Sie.
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mit grünen Vlüfchmöbeln und gehäkelten Schutz
decken. Ich habe die Deckchen. und Bafen und all
den Kram in einen Wafchkorb gepackt und ihn
der Frau gegeben. Ich kann keine Schmücke-dein
Heim-Arbeiten an den Wänden fehen, Ich werde
immer feekrank. wenn ic

h

weibliche Handarbeiten
oder gebrannte Stiefelknechte fehe.“
Ueber Tantes faltiges Geficht zog ein krampf

haftes Lächeln. „Sie fcheinen fehr empfindlich

zu fein. liebes Fräulein.“
„Das nicht. Aber ic

h

geftatte mir jeden Luxus.
der nichts koftet, Es ift ein Luxus für unfereins.
Gefchmack zu haben. Ich kann mir ja nicht alles
kaufen. was mir gefällt. aber das. was ic

h in

meiner Umgebung habe. muß mir gefallen. Daß
Frau Bieber grasgriine Blüfchmöbel hatte. konnte

ic
h ja nicht ändern. aber was fonft als Wand

fchmuck herumhing. zu entfernen. koftete mich

nichts."
„Dann werden Sie wohl ganz kahle Wände

haben?“
„Sehr richtig, Aber lieber nichts als Ge

fchmacklofigkeiten. - Danke. ic
h

nehme noch ein

Stück Brot.“
Nun fetzte fich aber Tante zur Wehr.
„Ueber Gefchmack läßt fich wohl noch ftreiten.“

fagte fi
e und legte ihre Serviette glatt zufammen.

„Ich finde kahle Wände ungemütlich.“
Fräulein Pfannfchmidt a

ß und fchwieg. Sie

hielt es jedenfalls nicht der Mühe wert. fich mit
Tante weiter auseinanderzufetzen.
„Was machen die jungen Damen unf rer Be

kannten für fchöne Handarbeiten! Es if
t

doch

etwas wert. wenn man die Kunft pflegt.“

„Wenn man Zeit genug dazu hat.“ fagte

Fräulein Pfannfchmidt ruhig. „Zweck hat es

aber keinen. fich die Augen zu verderben. um

Einfätze zu häkeln. die man im Gefchäft billig

kaufen kann. und Sofakiffen zu malen. die man

nicht einmal abftauben kann.“

„Es gibt aber auch Damen. die es für an
gemeffen erachten. ihren Verwandten Gefchenke

felbft zu arbeiten. Was fchenken Sie denn Ihren
Verwandten ?

“

„Jeh? Nichts. weil ic
h

auch nichts kriege. Eltern

hab' ic
h keine. Meine einzige Schwefter hat einen

Schullehrer geheiratet. die if
t

froh. wenn fi
e von

mir die abgelegten Kleider bekommt für fich und

ihre fechs Kinder.“

„Das find aber auch f ehr viele Kinder!“
fagte Tante. fich aufrichtend,

..Weiß Gott! Aber wie man fich bettet. fo

liegt man. Jch möchte nicht mit meiner Schwefter
taufchen. obwohl fi

e einen Mann hat.“
Tante. die gerade dabei gewefen war. Fräu

lein Pfannfchmidt einmal zuzuftimmen. kam fchon
wieder aus der Ruhe heraus.
„Nun. die Ehe follte doch wohl das höchfte

Ziel für jedes Mädchen fein. Und wenn's nur
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ein Volksfchulmeifter ift!“ fagte fi
e und fchob ihre

Taffe zurück. Sie lächelte jetzt ein wenig maliziös.
..Das möchte ic

h

beftreiten." erwiderte Fräu
lein Bfannfchmidt. ..Ich habe es ftets als das

höchfte Ziel angefehen. unabhängig zu fein. Mit
oder ohne Ehe -* jedenfalls hab' ich dafür geforgt.
daß ic

h

mitfchiebe
- aber nicht gefchoben werde!“

„Und wie haben Sie denn das angefangen?“
..Ich habe gearbeitet!“
..Ach ja

.

das hört fich ja alles ganz nett an. aber
wenn heute irgendeiner käme.“ meinte Onkel. ..der

Ihnen ein Heim anböte. dann griffen Sie auch zu.“
..Das käme noch fehr auf denjenigen an! Bor

einem Jahr hätte ic
h

mich noch verheiraten können.
Der Mann war Witwer mit drei kleinen Kindern
und hatte eine Seifenfiederei in Breslau.“
Nun legte Tante erregt beide Hände auf den

Tifch. ..Und da haben Sie fich noch befonnen?
Aber - aber - ic

h -“
..Ich gnädige Frau. der Mann war anfangs

der Fünfziger und war mir nicht fhmpathifch.
Und mit diefem alten Mann eine junge Ehe ein
zugehen. feine Kinder zu erziehen. mich in all

diefenneuenBerhältniffenzurechtzufinden? Nein-l
Lieber bin ic

h

frei geblieben.“
Tante und Onkel fchüttelten die Köpfe,
..Und fo leben Sie lieber auf dem Bureau.

wo Sie doch als einzelne Dame ficher manchen
Dreiftigkeiten ausgefetzt find

-“
..Gott bewahre. Dort find ja bloß junge

Männer. Die betrachten unfereinen als Schreib
mafchine! Bon denen tut mir fchon keiner was!“

..Aber fonft
- Sie gehen doch ins Theater?

Und dann allein nach Haufe. und wie ic
h

höre.
effen Sie im Reftaurant! Nun. das kann man

ja jetzt - aber es gibt doch immer Herren. die
fich an einzelne Damen herandrängen. Noch eine

Taffe Tee gefällig?“ *f

..Nun. mit dem Drängen -“ meinte Fräulein
Bfannfchmidt. ..- bitte. ic

h

habe einen koloffalen
Durft - ift das nicht fo gefährlich. In Natibor
war's vielleicht mal an Kaifers Geburtstag. wenn

fi
e

nicht mehr recht fahen. unangenehm -. Aber
vor Betrunkenen weiß ic

h

mich famos zu fchützen.“
..Wiefo?“ Nun wurde Onkel. der mißtrauifch

dabeigefeffen hatte. aufmerkfam.
..Es if

t mir einmal gefagt worden von einer

alleinftehenden Berlinerin. wenn man fich einen
Betrunkenen abwehren will. foll man ihm ein
fach. mit Erlaubnis zu fagen. einen Stoß vor den
Magen geben. Dann tut er einem nichts mehr.“
..Donnerwetter!“ fagte der Onkel und faß

fprachlos vor Fräulein Pfannfchmidt. Tante war

feuerrot geworden. Sie fchob ihre Taffe. dann
ihren Teller und dann ihr Häubchen zurecht,
..Und das - haben Sie - fchon einmal -

probiert?“

..Mehr als einmal! Und mit gutem Erfolg.
Wir alleinftehenden Frauen haben uns zu einem

(jezdet Vi":

Heer vereinigt. leider kann man ein Heer aus der

Schar bilden. und haben Mitte( gefunden. uns zu

wehren. Jin übrigen paffiert nur denen was. die
darauf ausgehen. etwas zu erleben! Es gibt
immer Damen. die von jedem Erlebnis Wunder
erhoffen, Und es ift doch immer dasfelbe. Wir
find. wenn wir auf fo was eingehen. doch immer
im Hintertreffen. Langweilig if

t es auch. da man
das Ende fchon im voraus weiß.“
..Und unpaffend jedenfalls einmal zuallererft!

Ich glaube auch nicht. daß es den hiefigen jungen
Mädchen paffiert. daß Herren fich in unehrer
bietiger Weife ihnen nähern.“ Tante fetzte fich
gerade im Stuhl auf.
..Nein. das. glaube ich. kommt in Kaffel nicht

vor. wei( es hier zu wenig Männer gibt. Den
jungen Mädchen. die auf das Heiraten warten.
kann die Zeit fchon lang werden. Ich beneide

fi
e nicht.“

..Ich glaube. daß das .Nichtbeneiden' mehr
auf feiten diefer jungen Mädchen fein diirfte.
die in unfern Kreifen Bälle und Gefellfchaften
mitmachen.“ meinte Tante. die Tafel aufhebend.
..Na. mir foll's recht fein. Ich wünfche

ihnen nur. daß fi
e fo zufrieden find wie ich!“

erwiderte Fräulein Bfannfchmidt und erhob fich
ebenfalls.
Da es an diefem Abend kein Bier mehr gab

und Tante die Unterhaltung über Gefellfchaften
etwas oftentativ fortfetzte und Fräulein Pfann
fchmidts Erwiderungen immer knapper ausfieleu.

fo war es vorauszufehen. daß diefer Abend ein
baldiges Ende nehmen wiirde. Um halb zehn
verabfchiedete fich Fräulein Bfannfchmidt.
Zu mir fagte fi
e im Weggehen im Hausflur:

..Ich geh' jetzt noch in den .Herkules und trink'
ein Maß Bier! Berzeihen Sie. aber ic
h bin am

Verdurften!“ -
Tante wurde gar nicht mehr fertig von ..diefer

Perfon“. - Sie war außer fich. ..Drei Eier
hat fi

e genommen! Und ihre Schwefter hat einen

Bolksfchullehrer mit fechs Kindern! Bon fo einer

muß man fich Ungezogenheiten über feine fchöneu
Möbel jagen laffen!“ Bis um zwölf Uhr der
ermüdete Onkel endlich fagte: ..Aber Milchen. das

kannft du ja alles morgen noch mit Anne b
e

fprechen. mir fallen die Augen zu. Wozu haft
du fi

e denn eingeladen?“

..Ja. wozu?“ rief Tante. im Zimmer hin und
her gehend. die Kiffen zudeckend. die Deckchen zn
fammenfaltend und die Stühle gerade fchiebeud.
..Aus Gutmütigkeit! Aus Mitleid! Um Anne
vor Unbefonnenheiten zu bewahren!“ Sie ftiilpte
dem Kanarienvogel die Decke über den Käfig.

..Herzklopfen hab' ic
h

gekriegt vor Aufregung.
Und diefe Dreiftigkeit. diefe Jmpertinenz. diefe
Ruhe. mit der fi

e einem das alles fa te! Das

if
t eine Sozialdemokratin oder eine Oihiliftin!“

X
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Jch bin trotzdem zu Fräulein Bfannfchmidt
gegangen- als fi

e

mich einlud. bei ihr zu Abend

zu effen. Zum erftenmal fühlte ic
h wieder, daß

auch ic
h einen Willen habe und ihn behaupten

kann. Wie lange if
t es hen daß ic
h das konnte!

Tante gab es auf. mir ihren Abfcheu vor Fräu
lein Vfannfchmidt zu begründen,

„Was haft du denn davon? Das if
t

doch
keine feine Dame! Das if

t ein Dienftmädchen!"
Bin ic

h denn mehr?
- Sie ahnt nicht -

und ic
h würde es ihr auch niemals klar machen

können, wie mich „feine Damen". die nichts wie

ihre „Feinheit" haben„ melancholifch machen. Jch
fah wie Onkel ihr hinter meinem Rücken Zeichen gab:
Laß fi

e

doch! Und es war mir eine Genugtuung.
wie fi

e die Köchinnen empfinden. die ihren Aus
gang erfochten haben und merken. daß die Herr
fchaft fi

e

braucht. -
Fräulein Pfannfchmidt wohnt in einer Straßex

die lang und nüchtern ift; ihr Zimmer liegt vor
der Entreetür, Es ift weder behaglich noch be
quem eingerichtet. und die kahlen Wände erinnern
an ein Bureau. Der Alkooen fchließt das Wohn
zimmer mit grünwollenem Vorhang ab. Der

Ofen brannte der Tifch war gedeckt. die Hänge
lampe ftrahlte. und Fräulein Bfannfchmidt war
gerade damit befchäftigt. Schnitzel zu braten auf
dem Betroleumkocher. als ic

h kam.

„Nm da find Sie ja! Entfchuldigen S' bloß
meine Wirtfchafh aber ich hab' keine Bedienung
und mach' mir alles felber. wenn's fein muß!
Setzen Sie fich fchony iä

) brat' jetzt rafch die Kar

toffeln. Es gibt keinen Tee bei der Pfannfchmidt.

's is Jhne wohl recht. wenn wir Bier trinke?"
Sie wies auf eine kleine Batterie Bierflafchenh
die auf dem Fenfterbrett aufgereiht ftand.
Dann feßten wir uns zu dem Effem das gut

und überreichlich warz und bei den vier Riefen
fchnitzeln fiel mir mit Gewiffensbiffen Tantes
Fleifchplättchen ein.

„Wie find Sie eigentlich dazu gekommen- in

ein Gefchäft zu gehen?“

„Wie man darauf kommt! Jch bin die Tochter
von einem armen Rektor. Talente hatte ic

h keine

zum Heiraten hat's Geld nit gelangta es hat mich
auch damals keiner gefragt. denn fchön bin ich
nit gewefenx und das Dummlich-Sanfte. was die
Männer fo gern haben - hatt' ich nun mal nit -"
„Aber Sie konnten doch das Examen machen!"
„Ja7 das wär' das einzige gewefen, aber dazu

hätt' ic
h nit getaugt! Wiffen Sie Lehrerinnen

denen's keinen Spaß macht. Kinder zu unterrichten,
haben wir mehr wie genug. und eine gute wär7 ic

h

halt nit geworden. Es muß jeder die Ader ausnutzen.
die er mitkriegt hat. Jch hatt' die gefchäft
liche Ader. Telegraphiftin oder Telephoniftin
werden war nicht ausfichtsooll genug. Da kriegt
man fein kleines Gehalt und if
t abends ,kaputz

Nebenerwerb gibt's nicht. Nm und von den paar
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Kröten fchlecht leben. dazu hatte ic
h

auch den

Mut nit. Jch hab' doch noch meinen Bruder
der Matrofe ift- unterftützt; ic

h

fucht' mir alfo
'ne Gelegenheit! Schreibmafchine zu lernen. und
dann fand ic

h

gleich eine Stelle."

„Gleich eine gute?"
„Nee, Erft 'ne fchlechte. Bon dem Tag an.

als ic
h dort unterkamÄ tat ic
h

mich fofort nach
einer befferen um und fand fi

e und zog nach
Berlin. Bon dem erften Erfparten kaufte ic

h

mir 7ne gebrauchte Mafchine und fing an- Ab

fchriften im Nebenamt zu machen. Dann ging

ic
h

nach Ratibor. Jetzt bin ic
h

hier und fteh'
mich foh daß ic

h mein Auskommen hab' und meine

Freiheit dazu. Werd' ic
h

heut aus dem Gefchäft
entlaffem fo brauch' ic

h mir keine Sorgen zu
machen. Da hinten" - fi

e wies auf ein Regal
mit Stößen von befchriebenem Papier _ „liegt
Arbeit genug."
Sie nötigte mir die Schnitzel auf und ver

forgte mich mit Salat und Bier wie ein Kind„
das einen dauert„ weil es zu Haufe nicht fatt zu
effen kriegt,

„Und jetzt erzählen Sie mir mal Jhre Lebens
fchickfale. Wo hat Sie denn der Wind hingeweht
nach der letzten Stelle?“

Jch habe es nie fertig bringen könnenx von
den zehn Jahren zu fprechen, die hinter mir lagen.
Aber heute kam es über mich als ob ic

h

fprechen

müßte. Jch erzählte ihr viel von den letzten
Jahren bis zu der Ankunft hier, Sie faß vor
mir und nickte nur. als ob fi

e das alles fo er

wartet habe. Sie wunderte fich nicht. fi
e fand

es felbftverftändlich.
'

„Es ift immer dasfelbe Lied!" fagte fie- als

ic
h

zu Ende war. „Jch kenne es, Drei meiner

Freundinnen haben auch gedacht- fi
e kämen auf

diefe Art am ftandesgemäßeften durchs Leben.
Sie haben nichts gelernt und find Gefellfchafte
rinnen geworden oder Stützen der Hausfrau. Die

hat das Leben genau fo herumgeftoßen wie Sie.

Jeder hat von ihnen das genommem was er
brauchtß dann hat man fi

e weitergefchoben - bis

fi
e abgenutzt und verbraucht waren.

„Es gibt für Frauen zwei Wege: Entweder
wir heiraten oder wir arbeiten praktifch! Einen
dritten Weg gibt's nur für Genies. Und wie viele
Genies haben wir- wenn wir die Künftlerfchar
durchfiebem wie viele bleiben ? Aber die, welche nicht
arbeiten wollen. fich nicht verheiraten können und
keine Genies find„ die gehören zu den viel zu vielen!

Auf zehn Plätzen follen fi
e zugleich ftehen könneny

und fi
e verfagen fchon auf dem erften. Sie werden

herumgehetzt von den Launen verwöhnter Leute.
man nimmt ihnen ihren Willen. ihre Eigenartenx

fi
e verlieren das Selbftbewußtfein. fi
e geben ihren

Stolz hin und man zertritt fi
e dafür. Sie werden

Schablonen und Schatten. und wenn fi
e alt und

mürbe geworden find, wer dankt es ihnen?"
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Ich faß vor ihr mit gefenkteni Haupt. Auf
meine Seele brannten diefe Worte.

„Die törichten Jungfrauen. die das Oel in

ihren Lampen verbrennen ließen!“
..Ia. wenn man Ihnen nur helfen könnt'!“

fagte fie. nachdem fi
e lange fchweigend vor mir

gefeffen hatte. ..Sehen Sie. eine Gefellfchafterin
muß mindeftens fremde Sprachen fo fprechen

können. daß fi
e auf Reifen Dolmetfch fein kann.

Eine Gefellfchafterin if
t

nichts wie ein Lückenbüßer.
Ihr Examen haben Sie nicht gemacht - Sie
können weder Klavierunterricht noch Malftunde
geben. Der Erziehung größerer Kinder find Sie

nicht gewachfen, Zur Erziehung kleiner Kinder
wird das Kindergärtnerinexamen verlangt. Haben
Sie das gemacht?“
„Nein“
„Eine Telegraphiftin braucht Nerven! Die

Krankenpflegerin erft recht. und dazu wäre es

jetzt zu fpät.“

..Dazu hatte ic
h als junges Mädchen keine

Luft. und jetzt bin ic
h

zu fchwach dazu. Ich habe
oft Anfälle von Migräne und Schwindel. Ich
könnte das Nachtwachen nicht vertragen . .

Weshalb fchütteln Sie immerzu den Kopf? Mein
Gott. es mag nicht jeder Kranke pflegen --"
..Ia denken Sie denn. daß ic

h

zum Vergnügen
die unleferlicheii Handfchriften fremder Leute ent

ziffere. mir die Au en verderbe und den Rücken
krumm bücke. die unge einpreffe und Tag für
Tag auf einem ftaubigen Bureau fiße? Ich muß!
Sie müffen! Er muß. fie muß. wir müffen!“
..Das ift etwas andres. FräuleinPfannfchmidt.“

fagte ic
h mit einer Anftrengung.

..Nein. ob eine arme Lehrerstochter fich allein

durchs Leben fchlagen muß oder eine vermögens

lofe Offizierstochter. if
t ein und dasfelbe. Auf

den ftandesgemäßen Stellen werden ftandes
gemäße Kenntniffe verlangt. und die haben Sie

nicht.
- Können Sie einer Gutsbefitzersfrau eine

Stütze im landwirtfchaftlichen Haushalt fein?
Verftehen Sie etwas vom perfekten Kleidernähen?
Nicht einmal Ihre eignen Sachen haben Sie fich
felbft gemacht? Herrgott. und Sie wollen fich
beklagen. daß Sie das Leben fchlimm geführt
hat?“ Sie fchlug die Hände zufammen. ..Ia.
Sie haben nicht einmal die Berechtigung. fich
zu beklagen.“

..Ich glaube. daß bloß der urteilen kann. der

in meiner Lage gewefen ift.“ fagte ich. Mein

Herz fchlug laut. ..Ich habe Unglück gehabt mit
meinen Stellungen!"
..Nein
- erlauben Sie - die Leute. die

etwas Ganzes fuchen und etivas Halbes da
für bekommen ä die haben Unglück gehabt! Wollen
Sie mich glauben machen. daß Sie jemals zu Ihrer
Tante gegangen wären. um der die Köchin zu
erfetzen. wenn Sie in einer Ihrer vielen Stel
lungen den Anfprüchen gewachfen gewefen wären?“

(iesbet Dill:

Ich fchwieg. Es tat fo weh. keine Entgeg
nung zu finden.
..Suchen Sie fich heute eine andre Stelle. fo

werden Sie dasfelbe erleben wie in diefen letzten
Iahren."
..Das glaube ic

h

nicht. Ich habe auch gelernt

in den Iahren."
..Was denn gelernt? Einfehen gelernt. daß

man überall mehr verlangt. wie Sie bieten können!
Sie würden ja nicht einmal eine unftandesgemäße
Stellung ausfüllen können! Nicht mal Ver
käuferin
-“

..Fräulein Pfannfchmidt. ic
h würde keine Ver

käuferinftelle annehmen!"
“

..Dazu wär' es nämlich auch zu fpät! Man
kann fich wohl von unten heraufarbeiten - aber
nicht gut rückwärts! Sie find oben angekommen.
höher geht's nicht mehr. Ia. lächeln Sie nur!
Seien Sie froh. daß Sie die Stelle gefunden
haben. In Ihrer jetzigen Stelle werden von
Ihnen die Kenntniffe einer Köchin verlangt
und dabei behandelt man Sie als Dame! Suchen
Sie alfo zufrieden zu werden und Ihren Platz

. auszufüllen! Das if
t der befte Rat. den ic
h

Ihnen
geben kann!"
Sie reichte mir ihre beiden Hände über den

Tifch herüber.
„Und find Sie zufrieden?“ fragte ich.
..Es if

t ja nicht viel. was ic
h

hab'." fagte fie.
..Aber ic

h

hab' ein Zimmer. das mir gehört. und
wenn ic

h

heimkomme. bin ic
h bei mir zu Gaft.

Es fragt ja kein Menfch nach mir - aber ic
h

brauch' auch vor niemand zu ducken. Die Haupt
fach' ift. daß meine Arbeit was taugt. Ich bin

in den Augen Ihrer Tante eine ,Perfon*. -
Ach laffen Sie - fo was fühlt man. - Aber
deshalb möchte ic
h

doch nicht mit einemMenfchen
taufchen
- ich hab' mir meine Freiheit erarbeitet.

Und das if
t das einzige. worauf ic
h

ftolz bin."
Es war fpät geworden. als wir uns trennten.

Beim Abfchied fagte Fräulein Pfannfchmidt an
der Tür noch einmal: ..Alfa feien Sie zufrieden!
Sie haben alles gefunden. was Ihnen zukommt.
Berlangeii Sie nichts mehr vom Leben! Wenn
Sie trotzdem einmal ungeduldig werden und Ihnen
das Herz fchwer ift. dann kommen Sie zu mir. ic

h

bin immer für Sie da. Aber laden Sie mich nicht
mehr ein. Ich geh' nur dorthin. wo ic

h als das

bewertet werde. was ic
h bin. Es ift ja nichts

Befonderes. aber es if
t

immerhin etwas!"
X

Nun if
t mein letzter Wunfch in Erfüllung ge

gangen: Ich habe Guido wiedergefehen!
Es war ein Vortrag im Kafino angezeigt.

den ein Offizier über den füdweftafrikanifcheii
Krieg halten würde.
Die Namen find mir gleichgültig geworden.
Ich fragte nicht danach. und Tante fieht folche
Vorträge als Gelegenheit an. fich im Kafino ml(
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ihren Bekannten zu treffen, Es wird weder vor
her noch nachher von diefen Vorträgen gefprochen.
aber wenn Onkel vom Dämmerfchoppen nach

Haufe kommt mit der Ankündi ung eines Vor
trages. fo if

t es felbftverftändli . hinzugehen.

Jch hatte fchon mehrere im Kafino gehört. über
Böcklin mit Lichtbildern. über Mozart. über Schiller- allgemeinverftändlich zurechtgemacht. nicht zu heiß.
nicht zu kalt. fo gerade mundgerecht. Die Herren
fprechen mit fchönen. klangvollen Organen und

liebenswürdiger Breite über Dinge. die man ge
lefen hat und kennt. und die Damen laufchen

aufmerkfam. Wie in der Kirche fitzen wir rechts
(die Herren links). alle feftlicher gekleidet als
im Theater. Tante felbft hält immer ftreng darauf.
daß ic

h ein „Helles“ anziehe zu folchen Abenden.

Körners und Schmids machen auch Toilette.
Jn diefen Vortrag war ic

h mit der Seelen

ruhe gegangen. wie man etwa in den ..Waffen
fchmied“ geht.
Wir kamen in die erfte Reihe. neben Frau

von Kiebitz. mit welcher Tante fofort ein halblautes
Gefpräch iiber den vielen Regen begann. Es
trat Stille ein. eine Tür klappte - hinter mir
fagte jemand: ..Da ift er.“ und vor mir auf dem

Podium - fünf Schritte weit von mir entfernt.
ftand
- Guido!
Einen Augenblick packte ic

h irgendwo hin. feft
zu
-
mich haltend
-
nach einer Stütze
-
nach

irgend etwas. das mir Halt gab, Jch griff die
harte Kante meines Stuhles. und über meinen
Rücken rann es eiskalt, Jch hörte feine Stimme
wieder!

Er leitete die Erzählung von den letzten
Kämpfen mit knappem Vorwort ein. dann nahm
er die große. von ihm gezeichnete Karte. die an
der Wand hing. vor und begann zu fchildern:
Die Transportfchwierigkeiten. die Kämpfe. die Ge

fahren und den Verlauf des Krieges. den er mit
gemacht hatte. Guido if

t kein „Redner“. Er hat
ein etwas hartes Organ. Er fprach faft zu ein

fä
ch
. zu klar und zu prägnant. Er machte keine

hrafe. er fprach von den Gefahren wie der
Soldat von einer Schlacht. die hinter ihm liegt.
mit einer Selbftverftändlichkeit. mit der ein Soldat
vom Tod fpricht. Es waren Freunde von ihm
gefallen. Vorgefetzte. Untergebene. rechts und links

fanken fi
e hin

- und doch bedauerte er. die eine
Schlacht nicht mitgemacht zu haben. „aber damals

lag ich am Thphus im Lazarett in Windhuk“.
Bei diefen Worten fah er zum erftenmal ins

Publikum. und fein Blick traf - mich. Es ent
ftand eine kleine Paufe. Er nahm die Karte vor
und fchien etwas zu fuchen - nicht zu finden -

ic
h

fah feine Hand das weiße Papier ftreifen -
mir fchien es. fi

e zitierte . .. Nicht fähig mich
zu rühren. faß ich. umklammerte die harte Kante
des Stuhles. und mein Herz pochte wild.
Er hatte mich erkannt.

515

Es war totenftill im Saal. Man wartete...
Dann richtete er fich auf und fuhr in feiner

Rede wieder da fort. wo er aufgehört hatte.
Von diefem Augenblick an habe ic

h

feine Worte
nicht mehr gehört. Ein reißender Schmerz durch
zitierte mich. Guido! Jch hätte auffchreienmögen!
Guido! - Sind wir einmal an jenen kalten
Winterabenden an der Oder. auf dem fchmalen.
dunkeln Pfad. mit vom Wind verwirrtem Haar
und heißen Wangen gegangen? - Die Er
innerung an Frankfurt erwacht in mir! Guido!
Wie if

t es möglich. daß wir uns nicht mehr
kennen? Dein Haar if

t an den Schläfen er
graut. aber deine Augen find diefelben geblieben.

ernft und klar
- dein Gang ift ficher und deine

Stimme ruhig. Ich aber bin alt geworden. Mir

if
t es. als müßte ic
h

mich fchämen deshalb und

verbergen. oerftecken
- in einen Winkel. und da

bei fitze ic
h vor dir. fünf Schritte entfernt - -

gelähmt - gebannt und ftumm. verurteilt. aus
zuharren.
Unwillkiirlich war fein Blick nach der Seite

geglitten. Dort faß. fünf Stühle von mir ent

fernt. eine magere hellblonde. hochmütige blaffe
Frau. die Geborene von Oertzen. Sie lehnte zu
rück in ihrem Stuhl. eine Falte zwifchen den hell
grauen Augen. Das fommerfproffenüberfäte Ge

ficht blutleer. Zähe. mutig. ehrgeizig. trainiert
und nüchtern. Ein Thp. den man in der nord
deutfchen Ariftokratie öfters findet.
Guido! Guido. du mit deinem Schönheits

finn. dem weichen Herzen! Du liebteft Kinder fo

fehr . . . Du konnteft fo fröhlich lachen . . . Wir
haben oft zufammen gelacht

-
bloß weil wir

glücklich waren. zufammenzufein. wer wird nun
mit dir lachen? -> Diefe Frau if

t klug. beherrfcht
und von glühendem Ehrgeiz für dich und fich befeelt.

fi
e wird nicht raften. bis du zu allen Ehren ge

kommen bift. die einem Manne von deinem Be

ruf werden können. Aber warm werden wird
dir in ihrem Haus nicht. Und die Tränen find
mir plötzlich gekommen und haben mich fchwach
gefunden . . .

Guido - ich konnte es nicht fein. Jch durfte
dir dein Haus nicht wohnlich und warm machen.

ic
h

durfte dir keine Kinder fchenken). . . Guido -

ic
h

habe dich fehr geliebt.

Weshalb mußte es diefe fein? Die Frau mit
den grauen. nüchternen..kalten Augen . . .
Und während ic

h unter den hellgekleideten.
au erkfam laufchenden Damen fitzend von Krieg
un Entbehrungen. von Todesqualen und Sol
datentod fprechen höre. fteigt vor mir ein licht
erfüllter Riefenpalaft auf. Auf verregnetem Platz
hält der Wagen. und mein Fuß zögert auf dem
Trittbrett, Zwei grüngekleidete Grooms. ein Por
tier. der die Mütze in der Hand hält. „Komm.
Anne - Liebling - komm.“ Die Halle ift feft
lich beleuchtet. Gläferne Türen. feidene Vorhänge.
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weiche Teppiche
- und mein Atem fiockt - mein

Herz klopft unruhig . . .

„Sei ruhig. Anne -“
Am runden Tifch der alte. welke Engländer.

die Pfeife im Mund. in den „Standard“ ver
tieft
- fo oft ic

h den „Standard" fehe. fällt
mir "alles wieder ein - und die Engländerin.
die den Schleier über den Hut zurückgefchlagen
hat'_ wie fi

e

fich halb zuriickwendend nach mir

umfieht. wie ihr Blick mir folgt. während wir
die teppichbelegte Treppe hinauffteigen . , . Der
Kellnerblick. als Guido unfre Namen fchrieb:
„Rentner Müller und Schwefter“. Wir haben nach
her fo darüber gelacht. Guido fah fo wenig

nach Rentner aus. und fein Tafchentuch mit der
Krone hat er bei der Abreife auf dem Tifch im
Zimmer liegen laffen . .. Bor mir taucht der
verregnete Bahnhofplatz auf. Aus der Halle tritt
eilend eine große Frau im fliegenden fchwarzen
Radmantel. Wie fi

e über den Platz mit großen
Schritten geht. flattern die Flügel des Mantels.
wie das Unglück fchreitet fi

e daher . . . Was
mochte fi

e mit dem Schutzmann gewollt haben.
der fo rafch und willigft ihr folgte. . . ic

h

habe
fpäter noch fo oft daran gerätfelt . . . Und was
geht fi

e einen an. eine Fremde. die ein Leid -
ein Unglück betroffen hat? -- Was gehe ic

h

fremde Leute an? Ieder trägt das Seine...
es gibt viel Leid in der Welt. von dein wir nichts
wiffen.

Ich bin ein befcheidenes. zufriedenes altes
Mädchen und höre mit Intereffe den Vortrag
vom füdweftafrikanifchen Krieg. Ich bin nie in

Frankfurt gewefen. ic
h

habe nie gewußt. was ein
Weib erleben und erleiden kann.

Der Vortrag war zu Ende. Ein Stuhlriicken
fchreckte mich auf. „Steh auf. Anne.“ jagte Tante

Milchen neben mir. Ich erhob mich _- ic
h tau

melte. Da fah ic
h Guido ftehen. umdrängt von

den älteren Herren. Und während Tante fich von Frau
Hofmarfchall a. D. verabfchiedete und mit Frau Ge
heimrat a. D. von Felden eine Begrüßung begann -
behielt ic

h

ihn im Auge. wie er fprach. wie er

lächelnd das Lob abwehrte und rot wurde wie ein
Iunge. als fi

e ihm die Hände-fchüttelten. Nun
gingen die andern einer nach dem andern von

ihm weg. Am Ausgang des Saales nahm ..feine
Frau“ die anerkennenden Worte einiger Borftands
mitglieder entgegen.

„Wirklich ein ausgezeichneter Vortrag. So
frifch und klar!“ Noch zwei ftanden bei ihm -
jetzt einer noch. Dann ging auch der. und- mit rafchen Schritten kam Guido auf mich zu.
Meine Hand hielt die feine feft. feine Augen

fahen mich an und: „Wie komm - kommen Sie
hierher? Das habe ic
h ja nicht geahnt! Leben
Sie jetzt in Kaffel?“ fagte er erregt. und fein
Blick fragte und forfchte

- er war fehr erfchrocken.

[jezbet Dj": Cine bon Zu bieten

Vielleichthabe ic
h

mich fo verändert. Ich faßte
mich rafch. Das „Sie“ hatte mir die Haltung
zurückgegeben.

Ich erklärte ihm kurz. wo ic
h

fei.
„Und geht es Ihnen gut?“ fragte er. Eine

glühende Räte ftieg ihm dabei in die Stirn.
„Mir geht es wie Ihnen - Guido.“ antwortete

ic
h und fah ihn an. „Ich wünfche mir nur eines.

nachdem ic
h Sie wiedergefehen habe. alles - alles- und dich zu vergeffen. Leb wohl. Guido.“

„Anne -“
„Aber Anne. willft du uns nicht auch deinem

Bekannten vorftellen?“ mifchte fich Tante ein. und
Onkel am Arm greifend. der wieder zurückweichen
wollte. trat fi

e zwifchen mich und Guido.

Ich ftellte ihn vor.
Nun kam das Uebliche.
„Nein. was haben Sie uns einen fchönen

Vortrag gehalten!“ fagte Tante. „Wir wußten

ja gar nicht. daß Anne Sie kennt! Bleiben Sie jeht
in Deutfchland? Ia? Ach. da ift es doch beffer
wie drüben in Afrika! Das müffen ja fchreck
liche Zuftände fein. und die Gefahr mit dcn
Wilden. und der Waffermangel. - Nicht wahr.
Sie find junger Ehemann? Darf man gratu
lieren?“

„Danke - gnädigfte Frau.“
„Und drüben kennen gelernt? Nein. wie

intereffant! Ietzt gehen Sie wohl nicht mehr
hinüber?“
,.Iawohl. meine gnädigfte Frau. Mein Ur

laub reicht nur bis Ende des Monats.“

„Und Ihre junge Frau?“
„Die geht mit hinüber.

hältniffe dort!“
,.Nein. wie entfetzlich!“ rief Tante.

Sie aber dann drüben fallen?“
Guido zuckte die Achfeln. „Ihr Herr Gemahl

if
t ja auch fiebzig mitgewefen.“

Onkel nickt. Das Gefpräch if
t

ihm peinlich.

„Ia. da war er aber auch nicht verlobt. Bei
einem Landkrieg müffen ja alle mit. Aber fo was.
was doch nicht nötig ift. Laffen Sie doch andre
nach Afrika gehen!“
„Wenn wir alle fo dächten. liebes Milchen!“

meinte Onkel. er machte ihr „Augen“. fi
e

folle
die Unterhaltung beenden. der Saal ift beinahe
leer. der Mann will das Gas ausdrehen.
Aber Tante if

t ganz aufgeregt. daß der' Mann
des Tages ein Bekannter von mir ift. Sie ent

fchließt fich fogar zu einer Einladung. „Wenn
Sie morgen noch hier find. trinken Sie doch mn
Ihrer Frau Gemahlin ein Täßchen Kaffee bei
uns. Das wäre doch reizend. Sie könnten uns
dann noch recht viel von Afrika erzählen.“
Aber Guido bedauert. Er muß heute nacht

fchon mit dem Zwölf-Uhr-Zug nach Berlin.
Es tut ihm in der Tat fehr leid. Er ver

fichert es Tante und küßt ihr die Hand. Ich

Sie kennt die Ver

„Wenn
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bin zur Seite getreten.
beide.

Dann fieht er mich noch einmal an - ein
zitternder Händedruck

- ein Blick. Ein ftummer.
hilflofer Blick. der mich bittet: verzeih »

An der Tür habe ic
h

noch einmal die Frau
gefeheu. Jhr Blick ftreifte mich. unfre Augen
tauchten ineinander . . . fi

e wartete auf ihn
-

vor allen Menfchen feine Frau! . . . Jch ging
rafch hinaus.
Wie ein folcher Abend an allen Erinnerungen

rüttelt! Jn meiner Manfarde liege ic
h »-

noch

in den Kleidern - den Kopf in die kalten Kiffen
gedrückt - der Regen raufcht auf das Dach -
die Tropfen rinnen an dem Glas herab - -
Guido! - Guido! Jch hatte diä) lieb. Mein

Herz if
t

zerriffen. meine Gedanken wund.

Jch weine mein Herz zur Ruhe. Es muß
einmal zu Ende fein. Begehren. Sehnen und
Leid. - Aber die Erinnerung kann uns das
Leben nicht nehmen. An der halte ich feft. Und
wenn es ftill um mich her if

t des Abends und

ic
h bin alleine mit meinem Herzen im einfamen

Eine Quälerei für uns

[Uartin (ang: Engaclin

Zimmer. dann laffe ic
h die Sonnentage vor mich

treten. die Tage. an denen ich reich war. An
die Kinder denke ich. die ic

h geliebt habe. an ver

gangene Regentage in einer fommerftillen. ver

fchlafenen Stadt. an einen Tag. der mein glück
lichfter war.

X

Jch habe Tante das Verfprechen gegeben. bei
ihr und Onkel zu bleiben bis an ihr Ende. Wenn

fi
e nicht mehr find. if
t mir ein kleines Vermächtnis

ficher. von welchem ic
h ein befcheidenes. ftilles Da

fein fiihren kann.
So will ic

h denn das. was ic
h

Menfchen noch

fein kann. gern und ganz fein.
Viel ift es nicht. aber es if

t

doch immerhin
etwas. - Einmal werden auch die Wünfche ftil(
werden. Vielleicht if

t es das. was Ruhe bringt:
du bift geliebt worden -!
Es gibt Menfchen. die noch ärmer find als ich.

Was nun noch kommt. wird des Erzählens nicht
mehr wert fein. Mein Leben if

t

befchloffen. Es

if
t

zu Ende wie diefes Buch.

Engadin
Von

Martin Lang

Kletterfrohe Wanderlaune.
Heute lob' ich deinen Flug.
Der mich in die fnofpenbraune
Alpenrofenwildnis trug.
Ueber goldbefonnte Hänge

Schaukelt purpurnes Gedränge.

Pfliickend tauchen meine Hände

In das lockende Gewühl.
Rofen. Rofen! und kein Ende.
Denn der Blüten find zu viel A
Laßt mich jede fiiße Tugend

Kräuzen. jede blonde Jugend!

Meine Sehnfucht. kein Genügen
Fandft du je und keinen Bann.
Die mit königlichen Flügen
Ihren Iugendtag begann.
Nimmer dein Geliiften zügle!
In die kühnften Fernen flügle!

Riefenberge feh' ich blauen

Fremd und rein in klarer Luft.
Wolkenhoeh herniederfchauen
Aus der Höhe heil'gem Duft.
Berge. Märmenivunderberge.
Hiitet meiner Träume Särge!

Schlummernd ruht ihr. duftumkleidet.
Wo der fchwindellofe Tod
Seine Lieblingsgemfen weidet

Hirtenmild im Abendrot.
Meine Träume . .. Ruht in Frieden
Höhenfelig. hauchgemieden.

Iugendliebe. zart ergliihte.

Heimlich zittert meine Bruft _
Deine Tänze. Frühverblühte.
Trug die götterleichte Luft.
Zärtlich aus der Niorgenröte

Griißt mich deine Zauberflöte.

Da - in wonniger Verträumnis
Schlägt der See fein Auge auf.
Wie ein feuriges Geheimnis
Funkelt es zu mir herauf.
In der goldnen Mittaghelle
Wiege dich. lebend'ge Welle!

Aber mächtig durch die Arven

Saufe. heller Bergwind du!
Sonnetruuken raufcht dein Harfen -
Träumend fchwankt die Wimper zu.
Wie ein Falter fein Gefieder
Spielen läßt im Auf und Nieder.
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Landhaus in Degerloch bei Stuttgart

Das Landhaus
Von

Karl Hiixeifler (Xriedenau)
(Hierzu elf Abbildungen nach

s war in den letzten Jahren oft von der Er
fcheinung die Rede. daß unfre Zeit bis jetzt

eine charaktervolle Profaiibaukuiift itiid fpeziell eiiie
eigenartige moderne Landhausarchitektnr nicht her
vorziibriiigeii vermocht hat. Auch von den Griin
den dafür. daß einfache Maurer- und Ziiiimermeifter
nnfern Großeltern beffere Eigenhäufer gebaut

haben.als es nun akadeniifch gebildete Künftler mit tolzen
Titeln können. ift gefprocheii worden. und es if

t

dabei nicht vergeffeii worden. daß vereinzelte Künftler.
die aus der Malerei und dem Kiinftgeiverbe kommen.
neuerdings wieder Fiihliiiig mit dem lebendigen
Bedürfnis fucheii und bereits fchöne Erfolge anf
znweifen haben. Aber gar zn felten if

t bei alle
dem von dem Anteil des Beivohiiers die Rede. nm
deffen eigenfte Angelegenheit es fich doch handelt.
Immer wird die rage als Kiiiiftproblem behandelt.
wo fi

e

doch in ahrheit mit äfthetifcher Formu
lierung nur ganz mittelbar zu tun hat. Eine Be
trachtung der wefentlichen Faktoren. die beim Bau
eines Eigenhanfes zu berückfichtigen find. wird
zeigen. wie weit man auch in diefen Aufgaben.
deren Wirkung auf das Ganze der Kultur letzten
Endes freilich nicht leicht überfchätzt werden kann.
mit gefunder Vernunft. nüchternem Fachfiiin und
ehrlicheni Gefchmack kommt; wie fehr das rein

Künftlerifche. hier wie überall. der Mitarbeit. ja

der Vorarbeit des Laien bedarf.

Bevor irgend etwas getan werden kann. muß
das Grundftiick erworben fein. Der lan des
Haufes kann nicht detailliert werden. evor der

photographifchen Aufnahmen)

Bauplatz bekannt ift. Denn es kann fich beim
modernen Landhaus niemals um ein modernes
Schema handeln. iin Gegenfatz zu dem heute noch
geltenden konoeiitionelleii Villeiifchenia. fondern
immer niir uni die Aufgabe. voii den gegebenen
Wirklichkeiten ohne Vorurteil auszugehen. Ziierft
wird zu eiitfcheideii fein. ob das Hans in der
Horizontaleii breit gelagert oder ob es in der Senk

rechtcn gegliedert werden foll. Die Höhenentwick
lung wird in den felteiiereii Fällen nötig fein. wo
der Bauplatz tief liegt und eine fchöne Aiisficht trotz
dem genoffen werden foll. Wo es irgend angeht.
wird aber die viel behaglichere Horizontalentwicklung
gewählt werden können. Das viele Treppaiif und
Treppab macht jedes Haus iingemütlich. Heute if

t

das Höheiiprinzip ja trotzdem ganz allgemein. ohne
daß zwingende Gründe vorlägen; fchuld daran if

t

die gedankenlofe Uebertragung der Mietshaus
bedingungen auf das Landhaus. der wir überall
in der „Villa“ begegnen. Die Horizoiitalentwickliiiig

if
t

freilich etwas koftfpieliger. aber fie bietet fo viele
Vorteile indirekter Art. daß fie. alles in allein. doch
als ökoiiomifcher bezeichnet werden darf. Ju der
idealen Weife freilich. wie die Engländer es tun.

if
t

diefes Prinzip bei uns vorläufig noch nicht

durchzuführen. weil die Baupolizei mit fehr törichten.
geradezu gefundheitsfchädlicheii Beftimniiiugeii hem
ineiid eingreift.

Zum zweiten if
t die Lage des Haiifes innerhalb

des Grundftücks zn beftimnieii. Dabei muß die
Zwangsvorftellung aufgegeben werden. als wäre
es anf jeden Fall nötig. die Front des Haufes niit
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W* A* Harvey- Birmingham
(Aus Muthenus.

der Straße parallel laufen zu laffen. Diefes Bauen
fiir den Paffanten. für die Repräfentation if

t un
wiirdig. Jm allgemeinen wird die nordweftliche
Ecke des Grundftückes die befte Lage verbürgen.
weil dort die Befonnungsverhältniffe für die Haupt
räume am günftigften find. Schlafzimmer und

Kinderzimmer follten ftets Südlage haben; fiir
Wohnzimmer und auch Arbeitszimmer

-
diefes

kann. des ftetigen Lichtes wegen. ein Fenfter nach
Norden haben - ift die Oftlage zu empfehlen.
Küche. Wirtfchaftsräume. Korridore. Treppenhaus.

Vorräume. Badezimmer und auch das wenig be
nutzte Eßzimmer liegen am giinftigften gegen Norden.

Diefe Dispofition bringt es in den meiften Fällen
fchon mit fich. daß von der Frontlage gegen die

Straße abgefehen werden muß. Der äfthetifche
Eindruck leidet keineswegs darunter. Die Engländer
disponieren mit Vorliebe fo. daß die Wirtfchafts
räume. Stallungen und die wenig benutzten im
mer an der Straße liegen und daß fich die Haupt
wohnräume weit gegen den Garten öffnen; eben

durch diefe Betonung eines Willens. durch diefe
Tendenz zur Jfolierung geben fi

e ihren Landhäufern
den vorbildlichen Charakter. Es ift beffer. die Zu
gänge zum Haus fchwierig n geftalten. als daß
man wichtige Zimmer. wie es e

i

uns. einer törichten
Repräfentation zuliebe. fo oft gefchieht. nach Norden
legt und fi

e damit nugefund macht. Unter allen

Umftänden läßt fich das Prinzip freilich nicht durch
führen. Denn eine fchöne Ausficht nach Norden
wird man fich ungern aus hygienifchen Riickfichten
verbauen. Jn folchen Fällen ift aber faft immer
ein Kompromiß möglich. Man kann ein befonderes
Fenfter nach Norden anlegen oder durch Erker
bildungeu zwei Himmelsrichtungen zugleich dem

Auge öffnen.
lieber die Zinnnerzahl. ihre Art. Lage und

intencwennmnn *, z_

nacli' iii' i

Haus in Bourneville
Landhaus und Garten. Verlagsanftalt F. Bruckmann. Miinchen)

Größe muß man fich :durchaus klar fein. Jn
diefer

Hinficht

erlebt der Bauherr meiftens die un
angene mften Ueberrafchungen. weil er fich vorher
von den Grundrißzeichnnngen kein klares Bild
machen kann. Wenn der Architekt mit den fäuber
lichen Riffen zu ihm kommt. findet er alles wunder
fchön. wenn er aber das fertige Haus betritt. kann
er feine Enttäufchung kaum verbergen. Vor allem

if
t es die krankhafte Sucht zu repräfentieren. die zu

den ärgften Verirrungen Anlaß wird. Fiir eine
kleine Baufunime will der Befitzer meiftens alles
mögliche haben: Salon. Damen-. Herren-. Wohn
nnd Eßzimmer und fo weiter. Die meiften Räume
werden dann nur wenige Stunden iin Monat b

e

nutzt. und die Gebrauchsräume find dadurch beengt.
Da die Baufumme refpektiert werden foll. erhält
der Aufpruchsvolle enge Löcher ftatt vernünftiger

Zimmer. Ein wohnlicher Raum muß eine gewiffe
Größe haben. Fünf und fechs Meter follte das
kleinfte Maß fein. Die Schwierigkeiten find in

den meiften Fällen zu löfen. wenn der Befitzer
fich fagt. daß er ein bequemes Landhaus für
fich und feine Familie und nicht für den fount
täglichen Befuch haben will. wenn er aus zwei oder
drei Repräfentationsränmchen ein großes Wohn:
zimmer macht. worin dem Körper Bewegung mög
lich und dem Blick Spielraum gewährt ift. Ferner

if
t die aus den

ftädtiern
Mietswohunngen iiber

nommene Gewohnheit öchft verwerflich. die Wirt
fchaftsräume aus Rückficht auf die chräfentations
zimmer aufs äußerfte zu befchränken. Darin liegt
geradezu etwas Unreinliches. ja Unfittliches. Die
Gewohnheit. die Stadthausanlage ins Landhaus
zu übertragen. hat auch dazu geführt. den Keller

beizubehalten und darin Küche. Mädchenzimmer
und der leichen unterzubringen. wo doch Platz genug
in der .Horizontal-:n ift. Der Erfolg ift. daß das
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Treppenhaus faft immer von den Keller- und Küchen
dünften erfiillt if

t und daß es ein einiges Rennen
über die Treppen gibt,

,Z
u
r Behaglichkeit des

Landhaufes gehört die gro e. helle und faubere
Küche
- am beften mit

dem-(Fenfter
gegen Norden.

da Süd- oder Weftlage lei zt eine zu ftarke Er
hitzung herbeifiihrt -. das gefunde. geräumige
Mädchenzimmer. die wohlangelegte Speifekammer
und genügend Nebenräume zum Reinigen. Putzen.
Aufbewahren von Geräten und fo weiter. Das
alles if

t am beften in einem dem Hauptgebäude
angegliederten niedrigen Nebenbau nnterzubringen.
Die Hauptivohnräunie werden in einer Kolonie.

einem Vorort oder überall. wo eine freie Rundficht
nicht möglich ift. am günftigften zu ebener Erde an

zuordnen und intim mit dem Garten in Verbindung

?I
n

bringen fein. Die bei uns beliebte. ein paar
eter hohe Freitreppe if

t dagegen nur geeignet.
Haus und Garten unbehaglich zu trennen. Wie
viel beffer haben es unfre Großeltern noch ver

ftanden. beides zu einer gefchloffenen Einheit zu
machen; ja wie gut verfteht es der Bauer in man
chen Gegenden noch heute. Das jetzt herrfchende
Prinzip des Vor- und Hintergartens - wieder eine
Reminiszenz vom Stadthaus! - ift für das Land
haus ganz unfinnig. Das Gegebene if

t eine An
gliederung des Blumengartens unmittelbar ans

Haus und eine Geftaltung diefes Gartens nach
denfelben vernünftigen Prinzipiell. wie fi

e im Haufe
herrfchen folleu. Die Hauptöffnung des Haufes
wird alfo die Tür gegen den Garten fein. Wenn
es daneben noch eine Haustür gibt. fo ift allen

32!

verftändigen Bedürfniffen genuggetan. Eine Not
wendigkeit für die drei bis vier zum Teil unbenutz
baren Eingänge. wie wir fi

e an unfern „Villen“
finden. if

t

nicht erfichtlich.
Alle diefe Forderungen find gewiß rein prakti

fcher Natur. Sucht der Architekt fie nun aber
phrafenlos einzukleiden. fo

entfteht
fchon von felbft

eine deutliche Gliederung. un der Effekt if
t ein

äfthetifcher. Es ergeben fich aus der bewußten
Gefamtdispofition. aus der Anlage nach immels
richtung und Zinunercharakter. aus der ichtbaren
Anordnung der Wirtichaftsräume und dem Ver
hältnis von aus und Garten Gruppierungen. die

zu architektoinfchen Motiven werden. um fo mehr.

je konfequenter der Architekt im Verein mit dem

Bauherrn die Aufgabe weiter verfolgt. Voraus
feßung bei diefer Art der Zufammenarbeit if

t

freilich ftets. daß es fich um ein Eigenhaus handelt.
das heißt: um einen Landfitz. den eine Familie für
ihre befonderen Bediirfniffe beanfprucht. Soll ein
Haus fo angelegt werden. daß es leicht wieder ver

kauft werden kanu. if
t es alfo mehr oder weniger

Spekulationsobjekt. oder wird es gar von einer
Unternehmergefellfchaft auf Vorrat gebaut. fo if

t

alles Gefagte hinfällig. Unter folchen Bedingungen
kann von der Entwicklung einer fpezififchen Land

hausarchitektur iiberhaupt nicht gefprochen werden.

Zu äfthetifchen Ergebniffen wird der Architekt nur
kommen. wenn er konfequent von innen nach außen
baut; und um das zu ermö lichen. muß der Grund
riß zuerft ein Organismus fein. etwas aus Zwecken
und lebendigen Bediirfniffen logifch Gewordenes.

W. E. und F. S. Stone
(Aus Muthefius. Landhaus und

Gartenfeite eines Landhaufes in Princeton
Garten. Verlagsanftalt F. Brinkmann. München)
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Wilfon Ehre. Philadelphia
(Aus Muthefius. Landhaus und Garten.

Jin weiteren wird die iible moderne Gewohn
heit zu vermeiden fein. das Material des Haufes
auf den repräfentativen Zweck hin zu wählen. Das
Nächftliegende if

t immer das Befte. Es befteht ein
feltfam enger Zufammenhang zwifchen den Stim
mungen der Landfchaft und der Farbigkeit des

Haufes. das mit dem Material gebaut ift. wie man
es in derfelben Gegend findet. Ju Gebirgsgegenden
fcheint zum Beifpiel der Hanftein das allein Ge
gebene. im Spreewald mag man nur Holz
hänfer feheu. der märkifchen Landfchaft fcheint der
Ziegelftein. der Butzbau natiirlich. Nichts fiihrt zu
ärgeren Gefchmacklofigkeiten. als der Wunfch des

Bauherrn. fein Heim miiffe fich von dem des Nach
barn recht auffällig nnterfcheidcn. Es follte fich
nur in der Güte. in der intimen Durchführung da
von nnterfcheiden. nicht aber in Aeußerlichkeiten.
Gerade die Uniformität. die Benutzung derfelben.
der natiirlich gegebenen Mittel durch eine Gefamt
heit fchafft das. was fpätere Zeiten dann Stil
nennen. Mit den einfachften Mitteln: Vutzwänden.
Fachwerk und (iegeldach. find die feinften Wir
kungen zu erzie en. wenn diefe Mittel ihrer Art
gemäß feinfinnig angewandt werden. Es handelt
fich ja niemals in Profanbauten diefer Art um
hohe Kunft. Die Sachlichkeit. wirkungsvoll unter
ftiitzt durch gefchulten Gefchmack. fchafft der äftheti
fchen Reize genug. Wird die Farbe noch gef ickt
angewandt. fo ergibt fich nur durch die natiir iche
Gruppierung der Maffen. durch die belebenden
Motive der Balkone. Erker und fo weiter. durch
die rein praktifchen Mittel ein Gefamtbild. das
durch Ornamente oder Kunftformen nicht verbeffert
werden kann. Die Voruehmheit des Einfachen follte

Wohnzimmer des Landhanfes Wheth in Rofemont
Verlagsanftalt F, Bruckmann. München)

endlich begriffen werden. das Befchämende einer

Aefthetik. die den Dekorationsmaler. den Stnkkateur

braucht. die mit Tiirmchen. Baluftraden. Orna
menten. Säulen und allen möglichen hiftorifchen
Kunftpetrefakten operiert. um ihr Recht nur beweifen
zu können.

Eines der natürlich gegebenen Banglieder. das
zum Schmuckträger wird. if

t das Fenfter. Doch
darf es nicht von vornherein als Tekorationsmotiv

betrachtet werden. wie es heute. wo fmnmetrifch
angeordnete Valaftfenfier das Primäre find. wo
nach der Grundriß fich zu richten hat. fo oft ge
fchieht. Gerade wenn das Fenfter fich aus inneren

Bedürfniffen ergibt. wird es die ftärkfte Wirkung
in der Faffade tun. weil es in diefem Fall Zeugnis
von einer lebendigen Notwendigkeit des Wohnens
ablegt. Die kräftigften Ausdrücke des Unwillens
find angebracht. wenn man das Thema vom cFenfter.
wie es heute verftanden wird. behandelt. 1 immer
mit gutem Licht kennen wir kaum noch. (wei.
drei große Fenfter. womöglich in verfchiedenen k Län
den und dort. wo gerade Platz ift. angebracht
(fehr oft fogar unter einem gedeckten. das Zimmer
verdunkelnden Balkon!). find das Uebliche. Diefe
Fenfter reichen tief auf den Fußboden und werden
obendrein in der Höhe von fchweren Stoffgardinen
verhiillt. fo daß das Licht eigentlich nirgend direkt

hinfällt als auf ein Stück Fußboden. von wo es
kalt reflektiert. Ju der Regel ift ein großes. fo

hoch wie möglich angebrachtes Fenfter das Giinftigfte
fiir die Beleuchtung des Zimmers. Die Fenfter
bank follte nie tiefer als 1.20 bis 1.50 Meter gelegt
werden. Man wird erftannen. welchen Reichtum
von wohlbeleuchteten Bildern eine hoch angebrachte.
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vou Gardinen nicht verhüllte Li tquelle im Raume
fchafft. Diefe Anlage hat oben rein den Vorteil.
geniigend Waiidflächen freizulaffen. Der eivige

Iammer in nnfern Laiidhäiiferii wie in den Miets
wohnungen if

t der Mangel an Wandflächen; es
fehlt an Platz für die iiotivendigfteii Möbel. weil
alle Wände von Feiifterii und Türen durchbrochen
find. Das Prinzip. einen Ranni mit jedem andern
zii verbinden. führt dahin. daß jedes Zimmer im

Durchfchnitt drei Ti'iren hat. Rechnet man die

Fenfter und den Ofen hinzu. fo bleibt nirgend eine
uiigebrocheiie Wand. Die behaglichen Möbelarrange
ments in den Ecken. von wo man den ganzen Raum

klar] 5cbeff|er:

etwas Lebendiges. das nicht anders gedacht werden

kann. als es ift; ein jedes hat feinen Knotenpunkt
von wo das Leben ausftrahlt.
Alles einzelne if

t

demfelben vernünftigen Sach
finn unterworfen. der das Ganze bildet. Das

Ueberniaß von Dekoration. das die ..Villa“ charak
terifiert. if

t ein parvciiühafter Unfinn. Jin Land
haus fiiid die hohen Zimmer der Etagenwohnungen

nicht angebracht. weil die Luft hier viel leichter er
neuert werden kann. und darum find auch die
Deckenmalereien - eine Ufurpation des Palaftftils -
wirkungslos. Ebeiifo können die Stuckverzierungen
und Gefimfe. alle die plaftifchen Formen. die ans

E* . e..

Albert Eitel

überfehen kann. find längft unmöglich geworden.

Jedes Zimmer wird zum Korridor. Im Land
haufe if

t die befte Gelegenheit. mit diefem übeln

Brauch aufznränmen. An Stelle des Ofens wird
neuerdings meiftens die wenig Raum beanfprucheiide
Zentralheizung gefetzt. Vermiiidert man die Türen
auf höchftens zwei. legt fi

e möglichft weit vom

Fenfter fort und gibt ihnen vernünftige Maße- denn wozu find die doppelflügeligen. gefims
bekrönten Repräfentationstüreii nötig! -. fo find
fchon bedeutende Wandflächen geivonnen. Eine
Plalzerfparnis if

t

ferner möglich. wenn gewiffe
Schränke und Gelaffe von vornherein vorgefehen
und in die Wände eingebaut werden. Ueberhaupt
follte das Möbelarrangenient fchon beim Entwurf
des Griindriffes berückfichtigt und feftgelegt werden.
Denn jedes Zimmer foll ein Organismus fein.

Haus Gerok in Ludwigsburg

der hohen Moiiumentalkiinft ftanimen iind nrteils
los übernommen worden find. fehlen. Wenn man
mit glatt gedeckten und geivölbteii Decken abivechfelt.

fo if
t

für das Koiitraftbedürfnis und für die Charak
terifieriing der Räume geniigend geforgt. Immer

if
t

zu bedenken. daß der Schmuck nicht willkürlich
in das bürgerliche Landhaus hiiieingetragen werden
darf. fondern daß er fich organifch ergeben muß.
Ju der Regel werden die natürlichen Gliederungen
der Räume. die Formen verftändiger Möbel una
endlich die Farbe. wofür Tapete und Teppich dic
gegebenen Träger find. Schmucks genug fein.
Bei jeder Einzelheit wie beim Ganzen if

t

zu be

achten. daß es fich nie um einen vorgefaßten Stil
gedanken handeln kann. heiße er wie er wolle.
Nachdem einige Nutzkünftler im le ten Jahrzehnt
die Fühlung mit dem Publikum geilucht und zum



Teil gefunden haben- und
nachdem fchon erfreuliche
Anläufe zu einer Erneue
rung der LandhausarQitek
tur gemacht worden find
fchwenkt diefe

Bewegung
in

letzter eit„ aus Mange an
Kritik- in einen biedermeier
lichen, artiftifcb feinen- aber
gezierten Interieurftil hinein.
Diefer Stil if

t ein zwar
künftlerifcherer als alle feine
Vorgänger der leßteu dreißig

Jahre aber er ift nicht
hoffnungsooller, wenn
es ihm nicht gelingt

zur gefunden Sachlich
keitsidee zuriickzukeh

Daä (anclnanz

ren. Woraner vorerft
antommh ift- daß der

?J - -
[..ue-..q '9""W'" | |

._ _
moderne Menfch fich
ein Heim fchaffe- wie
es feiner Natur- feinem
Charakterx feinen Be

diirfniffen und feinen
Lebensformen gemäß

ift. Der „Stil" wird
Grundriß des unten abgebildeten Landhaufes

.acc-ec..
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gabe if
t die Negation des jetzt

noch breit herrfchendeu Un

finns. Diefe Verneinung
kann gründlich aber nur
gelingem wenn der Geift
der Sachlichkeiß der Wille
zum Eignen fi

e leitet. Nicht
Kunft foll gemacht werden- das iiberlaffen wir nnfern
Künftlern *-- fondern eine
Grundlage gefchaffen wer
den- worauf der Laie dem
Küiiftler iiberhaupt erft be
gegnen kann, Wenn der ver
ftändige Landhansbewohner
von der affade allen findi
fchen S )mnch alle Sprüch
lein und Allegorien entfernß
wenn er die Gebiifche- ans

zementierten Teiche- tönerneu

irfche und Wichtelma'nn
ent Eremitagen an der
Straßey Felfenabhiinge und
Konifereuanpflanzungem die

Renommierbeete und Stuck
göttinuen aus dem Garten

verbannt- fo gehört dazu
fich erft fpät aus vielen Verfuchen ergeben- und kein Kunftfinm fondern nur Anftandsgefiihl und
er wird um fo natürlicher und ftärker feine je Selbftbewußtfein. l

weniger daoon gefprochen wird. Die nächfte Auf- Grundfc'itze wie die hier fkizzterten walten läßt

Fritz Schumacher

.'f*.;3.l.'qö

Und wenn der Laie ferner

Landhaus Jien bei Bremen
(Aus Hehcf, Moderne Kultur Bd,1: Die Haus-lichkeit. Deutfche Verlags-Anftaltx Stuttgart)
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felbft feinen Grundriß zeichnen hilft und fich be
müht. Garten und Hans zu einer Einheit. das
Ganze aber zu einem Ausdruck feines modernen
bürgerlichen Wefens zu machen. indem er aufnimmt.
was ihm gemäß ift. und ablehnt. was ihm als Bhrafe
gelten muß. fo if

t das wiederum kein Eingriff ins
Gebiet des Künftlers. fondern nur Betätigung
eines felbftbewußten männlichen Triebes. die Hand
lung eines der Reinlichkeit bediirftigen Charakters,

Das [anäiiauz

nur aus lebendigen Notwendigkeiten. Ein Architekt
ma fich an der Hand von hundert Reproduktionen
nach alten Meifterwerken quälen. einem fchlechten
Gebäude ein fchönes Dach aufzufehen; es wird ihm
immer niißglücken. wird iminer ein Aufftülpen
bleiben. Wo aber ein lebendig gegliederter Grund
riß vorhanden ift. wird fich eine Dachlöfung. die
wie vonder Kunft berechnet erfcheint. von felbft
ergeben. Und der Künftler mag genau die Maße

eines fchönen Renaiffancefenfters

M* f

* l _-_' -*' _,.-4-...1--1- 7-»

ä
' l

Alfred Meff e
l

Eine folche Kultur des Wohnens if
t für den

Künftler. den Architekten erft Vorausfetzung erfolg

reichen Schaffens. Die Engländer haben eine Land
hausarchitektur. die auf uns wie feine Kunft wirkt.
iveil es drüben gefeftete nationale Lebensformen.
einen allgemeinen. allem Bhrafeuhafteu abholdeii.
fich felbft befchränkenden Willen gibt. Jeder Wille
prägt fich Formen. nnd iinmer iibt folche geprägte
Form äfthetifchen Reiz aus. Das Schöne entfteht

Landhaus Maxim. Harden im Grunewald
(Aus Hehck. Moderne Kultur Bd. l. Deutfche Verlags-Auftritt. Stuttgart)

verwenden und auf das meifter
haftefte genau kopieren; feine
Arbeit wird tot wirken gegen
iiber der einfachften. ganz un.

künftlerif chen Fenfteröffnung. die
in den richtigen Verhältniffen
am rechten. das heißt am not
wendigen Vlaß fitzt.
Alles in allem: der Bau

eines Landhaufes geht ebenfo
viel den Bewohner an als den

Architekten. Wer fich ein
?ecmfi

x und fertig beim Unterne mer

beftellt. als handle es fich um
einen Poften Unterwäfche. der

darf fich nicht wundern. wenn
er unbehaglich wohnt und eine
Allerweltsphrafe an Stelle des
Verföiilichen erhält. Bevor der
Bauherr nur zum Architekten
geht. muß er fich iiber die
wiehtigfien Punkte fchon voll

ftändia klar fein und einen

fefteu Plan haben. Uni das zu
können. if

t es freilich Vor
bedingung. daß er init fich felbft
ini reinen ift. daß er Wert und
Unwert des Totkonveutionellen

zu erkennen vermag und Selbfi
bewußtfein genug befitzt. um
die anutnng abzulehnen. er
folle in einer italieiiifchen Villa.
einem Schweizerhaus oder in

einem Gebäude im ..Jugend
ftil“ wohnen. Es muß ihm
natürlich fein. daß er felbft
und die feiner Art genau fo viel
Recht haben wie die Menfchen
der Vergangenheit. deren Wohn
ftätten fo lebendig noch heute
zu uns fprechen. Eine Kultur
können wir nur haben und
felbft Gefchichte machen. wenn

wir tun. was alle ftarken Zeiten. jedes tiichtige Ge
fchlecht getan haben: wenn wir die eigne Art rück
fichtslos. aber charakterooll betonen.*)

*) Die beigegebenen Jllufirationen follen das Gefagte in
den Hauptpunkten exemplifizieren. Einzelne Mängel oder

Sonderlichleiten diefer erften tüchtigen Berfuche zu einer Ver
befferung follen damit nicht gutgeheißen werden. Zu einer
Kritik der Beifpiele war für diefes Mal nicht Raum.

x
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Hans Lange in TübingenBernhard Bankok

Speifezimmer in dem Haus Lange in TübingenBernhard Pankok
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Rechte der Frau im haushalt
und in der :Familie

Von

l)r. jut. Gruft Griittefien

Und drinnen waltet die ziichtige Hausfrau. dieMutter der Kinder. und herrfchet weife im
häuslichen Kreife. und lehret die Mädchen und

wehret den Knaben. und reget ohn7 Ende die fleißi
gen Hände. und mehr( den Gewinn mit ordnendem h
Sinn.“ Diefes Bild der Hausfrau. das unfer
großer Nationaldichter in dem unfterblicheu ..Lied
von der Glocke“ gefchaffen. hat auch den Schöpfern

unfers dentfchen Bürgerlichen Gefetzbnches vor
gefchwebt. als fie der Ehefrau das Recht der Schliiffel
gewalt verliehen. Es if

t dies eines der fchönften
und wi tigften Rechte der

(Frau
und bekundet ein

großes ertrauen. das der efetzgeber der dentfchen
rau entgegengebracht hat. Das Schickfal der
amilie und des häuslichen Herdes if

t damit in
ihre Hand gelegt. Eine fchwere Verantwortung
ruht auf ihr. Sie kann. wie der Dichter fagt. ..den
Gewinn mit ordnendem Sinn mehren. wenn fi

e die

fleißigen Hände reget ohn' Ende“. Aber fi
e kann

auch. wenn fi
e ihre Pflichten vernachläffigt. den

Wohlftaud des Haufes untergraben und das Fa
milienglück vernichten.
Doch was verfteht man nun unter der Schliiffel

gewalt der Ehefrau? Sie befchränkt fich nicht anf
das Recht der Frau. den Haushalt zu führen und
zu diefem Zweck das ihr vom anne gegebene
Haushaltungs eld zu verbrauchen. Die Frau hat
vielmehr darüher hinaus auch das Recht. auf den
Namen des Mannes Kredit in Aufprnch zn nehmen.
mit andern Worten Schulden zu machen. Wohl
verftanden nur innerhalb des Rahmens der Schlüffel
ewalt. aber diefer Rahmen if

t

fehr weit und dehn
ar. Der Z 1'357 des Bürgerlichen Gefetzbuches
befagt:
..Die Fran if

t berechtigt. innerhalb ihres häuslichen
Wirkungskreifes die Gefchäfte des Mannes für ihn zu be
forgen und ihn zu vertreten. Rechtsgefchäfte. die fie inner
halb diefes Wirkungskreifes vvrninnnt. gelten als im Namen
des Mannes vorgenommen. wenn nicht aus den Umftändeu
fich ein andres ergibt*

Die Rechtsgcfchäfte. die hier hauptfächlich in
Betracht kommen. find Einkäufe von Hausbediirf
niffen. Aufträge an Schneider und Schufter. Ver
gebung der Wäfche zur Wafchauftalt. Annahme
von Dienftboteu und fo weiter. Eigentlich find
das alles Gefchäfte des Mannes. aber die Frau
kann fi
e fiir ihn beforgen. und zwar nicht nur.
wenn der Mann ihr dazu einen ausdrücklichen
Auftrag gibt. fondern kraft eignen Rechts. das
heißt kraft Gefetzes. Sie ift in diefen Dingen ge

wiffermaßen der gefetzliche „Vertreter“ des Mannes.
wie zum Beifpiel der Vormund der gefeßliche Ver
treter des Mündels ift. Ebenfowenig. wie der
Vormund den Mündel um Erlaubnis zu fragen
at. ob er diefes oder jenes Rechtsgefchäft für ihn
abfchließen foll. ebenfowenig braucht die Ehefrau
den Mann um Erlaubnis zu fragen. ob fie inner
halb ihrer Schliiffelgewalt für ihn Rechtsgefchäfte
abfchließen foll. Tut fi

e es. fo gelten diefe Ge

fchäfte ohne weiteres als im Namen des Mannes
abgefchloffen. das heißt der Mann muß fie nicht
nur anerkennen. fondern auch bezahlen. Die Frau
haftet fiir die Bezahlung iiberhaupt nicht. Solche
Schulden find lediglich Schulden des Mannes. Die
einzige Vorausfetzung ift. daß die Rechtsgefchäfte
in den häuslichen Wirkungskreis der Frau. alfo

in den Rahmen ihrer Schliiffelgewalt fielen.
Wie weit reicht nun aber diefe Schliiffelgewalt'?

Darüber gibt das Gefetz keine genauen Beftimmungen.
Die Eutfcheidung if

t im Streitfalle ganz dem aus
legendcu Ermeffen des Richters überlaffen. Pro
feffor Heinrich Derubnr fchreibt dariiber in feinem
..Deutfchen Familienre t": .. infichtlich des Uni
fanges der Schlüffelgewalt der rau if
t maßgebend.
wie weit nach den allgemeinen. im Publikum be
fteheuden Vorftellungen der häusliche Wirkungskreis
der Frau ging. Der Stand des Ehemannes. die
Bermögensverhältniffe desfelben. wie fi

e

durch das
Auftreten der Ehegatten im Leben erfcheineu. find
entfchcidend. wenn fi

e

auch dem wirklichen Zuftand
nicht entfprechen.“ - Ganz in demfelben Sinne hat
das Reichsgericht in einer wichtigen Entfcheidung
vom 31. Mai 1905 (Band 6! Seite 78 ff.) aus
gefilhrt: ..Nur der tatfc'ichliche anchnitt des Haus
ivefens und die damit zufammcnhäugende äußere
Lebensführung der Ehegatten. nicht aber eine
Lebenshaltung. wie fi

e in Rückficht auf das Ein
kommen des Mannes befchaffeu fein müßte. kenn
zeichnen nach Jnhalt und Umfang den häuslichen
Wirkungskreis der Frau und damit gleichzeitig die
Grenzen ihrer Vertretun smacht. Selbft dann.
wenn der Mann gar kein Einkommen hätte. wiirde
die Schliiffelgewalt der Frau nicht aufhören, Ebenfo
wenig wiirde fi

e

fich bei fchwankenden Einnahmen
des Mannes bald vermindern. bald vermehren,
Immer voraus efetzt. daß der äußere Zufchnitt des
Haushaltes de elbe bleibt.“ Jui vorliegenden Falle
hatte die Ehefrau von einer c'firma im Laufe einiger

Jahre für 19083 Mark Kleidungsftücke. Stoffe
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und Putzwaren bezogen. aber nur 10300 Mark

bezahlt. Die Firma verklagte den Ehemann aiif
den Reft von 8733 Mark. Diefer - die Ehe iviirde
fpäter gefchieden - beftritt. daß derartige An
fchaffungen feiner Frau noch in den Rahmen der
Schlüffelgewalt fielen. iind verweigerte die Zahlung.
zumal feine Ehefrau noch von mehreren andern

Gefchäften Kleider bezogen und er aiideriveitig große
Summen bezahlt habe. Das Kaminergericht jedoch
wie das Reichsgericht haben den Mann fchlankweg
verurteilt. Jii einem andern Falle hielt das Reichs
gericht bei einem Kaminerherrn. der eine Standes

herrfchaft von fiinf Gütern hatte und neben feinem
Haushalt auf dem Schloffe S. in Pommern einen
ziveiteii befonderen Haushalt in Berlin unterhielt.
den Aufwand feiner Frau für Kleidiingsftiicke und
Piitzfachen in Höhe von 4000 Mark jährlich für
angemeffen und verurteilte den Kammerherrn zur
Zahlung.
Durch derartige Urteile wird der Gefchäftsivelt.

die Ehefrauen kreditiert. ein weitgeheiider Schutz
zuteil. Immerhin bleibt auch der Gefchäftswelt im
eignen “'ntereffe eine Prüfungspflicht nicht erfpart.
Der Gefihäftsmann. der einer Ehefrau Kredit ge

währen will. muß fich geiviffenhaft prüfen. ob nach
den äußeren Lebensverhältniffen der Ehegatten die

gemachten Anfchaffungen angenieffeii find. Vor
allem aber muß der Gefchäftsmann fich vergeiviffern.
ob nicht auf Antrag des Ehegatten in das Güter
rechtsregifter. das beim Amtsgericht geführt wird.
eine Beftimmung eingetra en ift. wodurch die
Schlüffelgewalt der Frau be chränkt oder ganz aus
gefchloffen wird. Denn eine folche Eintragung muß
jeder Gefchäftsmann felbft dann gegen fich gelten

laffen. wenn er fi
e nicht gekannt hat. th dagegen

die Befchränkiing oder Ausfchließiing der Schlüffel
gewalt nicht in das Güterrechtsregifter eingetragen.

fo braucht ein Gefchäftsmann wie jeder andre fie
nur dann gegen fich gelten zu laffen. wenn fi

e ihm
bekannt war. was der Ehemann beweifeii muß.
Das Recht der Befchräiikiing oder Entziehung

der Schlüffelgewalt if
t die wichtigfte Schiitzwehr

des Mannes gegen leichtfiiiiiige Ehefrauen. In
ferate iii Zeitungen. wie fi

e früher üblich ivaren.

zum Beifpiel des Inhalts: ..Jch ivariie jedermann.
meiner Frau etwas zn borgen. da ich für nichts
aufkomme“ haben heute nur einen problematifcheii
Wert. Der Mann müßte in jedem Falle erft be
weifen. daß diefe Warnung auch dem Gläubiger
vor der Kreditieruiig zu Ohren gekommen war.

Natürlich darf der Mann nicht willkürlich iind
grundlos der Frau die Schlüffelgewalt fchniälern
oder entziehen. foiift kann die Frau an die Ent
fcheidung des Voriiiiiiidfchaftsgerichts appelliereii.

th die Schlüffelgewalt das wichtigfte Recht der
Frau im Haushalt. fo if

t

ihre elterliche Geivalt
den Kiiideru ge enüber ihr bedeiitfamftes Recht in der
Familie. Es iii das eine wichtige Neuerung. Aller
dings. folange der Vater lebt. hat die Mutter niir
eine befchränkte elterliche Gewalt über die Kinder.
Sie hat nur. ebenfo wie der Vater. das Recht und
die Pflicht. für die Perfon des Kindes zu forgen.
Das Kind hat ihr zu gehorcheii. und fi

e

h
a
t auch

ein Züchtigungsrecht gegenüber dem Kin e, Bei
einer Meinungsverfchiedenheit zwifchen den Eltern
bezüglich der Kinder geht jedoch die Meinung des
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Vaters vor. Das ift aber eine innere Angelegen
heit der Eltern. Kein Kind nnter *21 Jahren darf
der Mutter den Gehorfam verweigern mit der Be
hauptung. nur der Vater habe ihm zu befehlen.
Die Sorge für die Perfon des Kindes umfaßt außer
den vielen Bedürfniffen des täglichen Lebens. wie
Kleidung. Beköftigiiiig iind fo iveiter. namentlich
auch die Erziehung. iiisbefondere die religiöfe Er
ziehung. uiid die Beftimmung des Berufes. Ju
allen diefen Fragen geht alfo die Meinun des

Vaters vor. Aber die Mutter kann doch (MZ ihre
Meinung äußern. Gar nicht mitzufprechen hat fi

e

dagegen. foweit die gerichtliche und außergerichtliche
Vertretun des Kindes und feine Vermögensverwal
tung in etracht kommt. Nur der Vater hat das
Recht. im Namen des Kindes Prozeffe aiizuftrengen
oder einen Strafantrag zu ftellen. er kann auch die
Herausgabe des Kindes von jedem verlangen. der
es ihm widerrechtlich vorenthält. alfo unter Um

ftänden felbft voii der Mutter. Nur der Vater
fchließt im Namen des Kindes Verträge ab. zum
Beifpiel einen Lehrvertrag. Und niir der Vater hat
an dem Vermögen des Kindes ein Nutzungsrecht.

Jn diefer Verteilniig der Rechte und Pflichten
zwifchen Vater iind Mutter tritt eine Aenderung
ein. wenn die Ehe zwifchen ihnen gefchieden wird.
Der Grund der Scheidung if

t gleichgültig. nur bei
einer Scheidung wegen unheilbarer Geifteskrankheit
des Vaters gelten befondere Beftimniiingen. Durch
die Scheidiiii wird auch nur die Sorge für die
Perfon des indes beri'ihrt. Die Vertretung des
Kindes. die Verwaltung und Nutznießung feines
Vermögens verbleiben in allen Fällen dem Vater.
der auch fiir den Unterhalt des Kindes weiter zu
forgen hat. Die Sorge für die Perfon des Kindes
aber fteht. wenn ein Ehegatte für den allein fchul
digen Teil erklärt ift. dem andern Ehegatten zu.
Sind beide Ehegatten für fchiildig erklärt. fo fteht
die Sorge fiir einen Sohn nnter fechs Jahren oder
für eine Tochter (ohne Riickficht auf das Alter)
der Mutter. für einen Sohn. der über fechs Jahre
alt ift. dem Vater zu. Das Vormiindfchaftsgericht
kann jedoch eine abweichende Anordnung treffen.
wenn es ans befonderen Gründen im Jntereffe des
Kindes geboten ift. Wer hiernach von den Eltern
die Fiirforge für die Perfon des Kindes hat. be
ftimint auch den Aufenthaltsort desfelben. aber der
andre Ehegatte behält die Befugnis. mit dem Kinde
perfönlich zu verkehren.
Noch eiiifchiieidender wirkt es

a
u
f die elterliche

Gewalt. wenn die elterliche Geivat des Vaters
ruht oder verivirkt ift. Die elterliche Gewalt des
Vaters ruht. wenn er gefchäftsiinfähig wird. das
heißt wenn er wegen Geifteskrankheit entmündigt
oder wenn er in der Gefchäftsfähigkeit befchränkt.
das heißt wegen Geiftesfchwäche. Verfchweiidiiiig
oder Trunkfiicht entmündigt oder unter vorläufige
Vormiindfchaft geftellt wird. oder wenn er wegen
geiftiger nnd körperlicher Gebrechen einen Pfleger
für feine Perfon und fein Vermögen erhalten hat.
Die elterliche Gewalt des Vaters ruht ferner. wenn
von dem Vorinundfchaftsgericht feftgeftellt wird.
daß der Vater auf längere Zeit an der Ausübung
der elterlichen Gewalt tatfächlich verhindert ift. zum
Beifpiel durch Krankheit. Abivefenheit oder Ver
biißiiiig einer Freiheitsftrafe. Verwirkt wird die
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elterliche Gewalt des Vaters, wenn er wegen eines
an dem Kinde verübten Verbrechens zum Beifpiel
eines Sittliwkeitsverbrechens oder eines vorfc'itzlich
veriibten Vergehens, zum Veifpiel einer vorfützlichen
fchweren Körperverletzung zn Zuchthausftrafe oder

zu einer Gefängnisftrafe von mindeftens fechs Mo
naten verurteilt wird. Die Verwirkung der elter
lichen Gewalt des Vaters tritt in diefem Falle ohne
weiteres mit der Rechtskraft des Strafurteils ein
und bildet eine wichtige Ergänzung der ftrafrecht
lichen Folgen der Tat. Die Verwirkting der vc'iter
lichen Gewalt tritt aber nur beziiglich desjenigen
Kindes ein- gegen das er fich vergangen hatt nicht
auch bezü lich der andern Kinderx doch kann be
züglich die er infolge der Einkerkerung des Vaters
die elterliche Gewalt desfelben rnhen. Doch muß
dies erft durch das Vormuudfchaftsgericht feftgeftellt
werden. Wenn nun die elterliche Gewalt des
Vaters ruhh fo kehrt fich während der Dauer der
Ehe und für die Zeit des Rnhens der vc'iterlichen
Gewalt das Verhältnis zwifchen Vater und Mutter
um, Die Mutter ift nunmehr in erfter Reihe die
Trägerin der elterlichen Gewalt. Sie übt ans
fchließlich die Vermögensverwaltung und die Ver
tretung des Kindes aus und beziiglich der Fiirforge
fiir die Perfon des Kindes geht ihre Meinung der
des Vaters vor. Nur das Recht der Nußnießung
am Kindesvermögen verbleibt dem Vater.

th die elterliche Gewalt des Vaters im Ruhe
zuftand und gleichzeitig die Ehe aufgelöftl fo hat
das Vormundfchaftsgericht der Mutter auf ihren
Antrag die Ausübung der vollen elterlichen Gewalt
zu übertragem wenn keine Ansficht befteht- daß der
Grund, der fiir das Ruhen der elterlichen Gewalt
des Vaters beftimmend warf wegfallen werdel mit
andern Wortem wenn ein volles Wiederaufleben der
Gewalt des Vaters nicht zu gewärtigen ift. Der Haupt
fall dürfte wohl fein. wenn der Vater in unheilbare
Geifteskrankheit verfallen und deswegen die Ehe ge
fchieden ift. Ju diefem Falle erlangt die Mutter auch
die Nußnießung an dem Vermögen des Kindes,

th die elterliche Gewalt des Vaters verwirkh

fo muß man ebenfalls unterfcheiden. ob die Ehe
noch fortbefteht oder aufgelöft ift, Verwirlt der
Vater bei Fortdauer der Ehe die elterliche Gewalt

fo geht letztere nicht auf die Mutter als Mit
inhaberin der elterlichen Gewalt über- fondern es
wird dem Kinde vom Vormundfchaftsgericht ein
Vormund beftellt- wozu auch die Mutter ernannt
werden kann. Wir müffen bekenneih daß die Ein

fl. ii. Oli-nee: Zprilcbe

führung einer Vormundfchaft hier nicht gerade ein
glücklicher Gedanke des Gefetzgebers war. Wenn
aber der Vater die elterliche Gewalt verwirkt und
die Ehe anfgelöft ift„ dann fteht der Mutter die
elterliche Gewalt in vollem Maße und ausfchließ
lich zur genau for als wenn der Vater geftorben
oder für tot erklärt ift. Wenn ein für tot erklärter
Vater noch lebt. fo erlangt er die elterliche Gewalt
dadurch wieder- daß er dem Vormundf aftsgericht
gegeniiber feinen hierauf gerichteten Wi en erklärt.
Ueberallx wo ein Stück der elterlichen Gewalt

des Vaters anf die Mutter übergeht- unterliegt fi
e

auch denfelben Vorfchriften wie der Vater, Die
Nutznießnng dauert bis zur Volljährigkeit des

Kindes. wenn eine minderjährige Tochter aber
heiratet- nur bis zur Heirat- es fei denn- daß die
Tochter ohne die erforderliche Einwilligung der
Mutter heiratet.
Das wichtigfte Recht der Mutter if

t es num
fich vom Vormuiidfmaftsgericht einen Beiftand b

e

ftellen zu laffen, Das Vormundfchaftsgericht kann
dies auch aus eigner Initiative tung wenn es dies
aus befonderen Gründen- insbefondere wegen des
Umfangs' oder der Schwierigkeit der Vermögens
verwaltung im Jutereffe des Kindes für nötig er
achtet. Ferner kann auch der Vater teftamentarifch
die Beftellung eines Veiftandes anordnen. Der

Beiftand kann für alle oder nur für beftimmte An
elegenheiten beigeordnet werden. Er hat die
utter bei Ansiibung der elterlichen Gewalt zu
unterftüßen und zu überwachen fowie dem Vor
mundfchaftsgericht Anzeige zu machem wenn ein

Einfchreiten desfclben erforderlich ift, ,Im iibrigen
hat der Beiftand etwa die Stellung eines Gegen
vormundes und er muß zur Anlage von Geldern
und zur Verfiignn über Wertpapiere und Forde
rungen feiue Gene migung erteilen.

Auch die elterliche Gewalt der Mutter kann
ruhen oder verwirkt werden aus denfelben Gründen
wie die des Vaters. In diefen Fällen wird dem
Kinde ein Vormund beftellt. Auch wenn die Mutter
felbft noch minderjährig ift. ruht ihre elterliche Ge
walt„ und es wird ein Vormund beftellt- natürlich
wenn keine vüterliche Gewalt in Wirkfamkeit ift.
Die Mutter hat aber auch dann das Re kund
die Pflicht, fiir die Perfon des Kindes zu orgen.
Zum Schluß noch die Bemerkung, daß die
Mutter die elterliche Gewalt verliert- wenn fi

e eine

neue Ehe eingeht. Fiir die Verfon des Kindes hat

fi
e aber auch dann noch zu forgen.

Gprüme
Von

LL. Plinlie

Was brauchen mich Aemter und Würden zu fcheren?
Mein beftes Amt ift meine Pflicht -
Und Ehren, die meine Ehre mehrem
Die gibt es nicht!

'l

Z
e
ll wie der echte Edelftein
leißt der falfche Simili. - Nun?
Sind beide gleich? - Nein - vornehm zu fein
Gilt es - nicht vornehm zu tun.

("hr Leifen - preift mir nur begeiftert
Yen bequemen Vorteil der Diplomatie -;
("ch weiß- meine Schlauheit ward oft gemeiftert
eine Geradheit und Grobheit faft nie!

Freundlichkeiten und Höflichkeiten
Pflegen nicht allzuviel zu beweifen:
Es gibt Leute. die wir zum Bahnhof begleiten,
Nur um ficher zu feinx daß fi

e wirklich reifen!



Der Geigenfpieler
Bildwerk von Jofef Limburg. ausgefteflt auf der diesjährigen Großen Berliner Kunftausftellung

O laß das alte Lied doch nie verklingen. Laß mich deni Tag entrückt die Augen fchließen!
Das uns ein Gott einft in die Seele trug; Ich ivill nicht ivieder in die Welt zurück.
Laß unter deinem weichen Bogenzug Aus deinen Tönen klingt ein Sphärenglück.
Die hellen Saiten zitternd weiterfchwingen. Das will ich ewig laufchend ausgenießen.

Setz nicht den Bogen ab! Das leife Beben
Der Saiten hat an jene Kraft geregt.
Die mich durchs Traumland nun zur Sonneträgt.
Und ivunfchlos leb' ich ein verklärtes Leben.

C. Kohlvepp
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Karl Engen .Hüxniidt
(Hierzu elf Abbildungen. davon zehn nach Spezialzeichnungen für ..Ueber Land und Meer“ von Mich)
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on der Place de la Concorde. einem der Publikum vorhanden. nnd wer znerft kommt. mahlt
fchönften Städteplätze in der Welt. erblickt zuerft.

man jenfeits der gleichnamigen Brücke die römifche Beffer aber. als fich auf diefe Oeffentlichkeit zn
Tempelfaffade. die man vor hundert Jahren dem verlaffen. if

t es. wenn man fich an einen Depu
Valais Bourbon vorgeklebt hat. Hinter diefer tierten wendet und eine Karte verlangt. alfo daß
Faffade tagt die Gefellfchaft. die der Varifer Spötter man auch ohne Warten in der Oneue Einlaß findet.
das (iuignol national, das nationale Kafperltheater. Zuerft gelangt man in eine Art Halle. und wenn
nennt. Wenn man am Nachmittag zwifchen ein man da bis zwei Uhr wartet. kann man dem feier
nnd drei Uhr da vorüberkommt. fällt uns die Men- lichen Einzuge des Bräfidenten beiwohnen. Der
fcheukette auf. die wie vor den Theatern ihre Oueue Bräfident wohnt in dem durch einen gedeckten Gang
bildet. Denn die Beratungen find öffentlich. das mit dem Valais Bourbon verbundenen Balaftc.
heißt. es find da einige fünfzig Plätze fiir das Verläßt er feine Wohnung. nm fich in den Sitzungs
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faal zu be
geben. fo
marfchieren
einige Sol
daten vor

ihm her. die

ihn unter
Trommel
wirbel gelei

ten.undHerr
Briffon. der
hinter ihnen
herfchreitet.
, nimmt fich in
diefem Zuge
wie ein armer
Sünder aus.
der zurRicht
ftätte gefiihrt
wird. Das
kommt von

feiner ewig

diifteren
Miene. die
ihm den Ver
gleich mit
einem Lei

chenbitter
eingetragen

hat. Mit der
nämlichen
Trauermiene
präfidiert er
den Ver
handlungen.
und feine

Stimme dröhut dumpf wie aus einem Leichen
gewölbe. wenn er feine Ordnungsrufe austeilt.
Der Präfidentenftuhl if

t

hoch über den Bänken
der Abgeordneten auf einer Art Bühne angebracht.
Gleich vor dem Präfidenten fteht auf einer ebenfalls
erhöhten. aber beträchtlich tieferen Tribüne der
Redner. der dem Präfidenten den Rücken dreht und
wie diefer dem .'albrnnd der Deputiertenbänke zu
gewandt ift. Die vorderften und mittleren Bänke
find den Miniftern eingeräumt. Rechts von ihnen.
alfo links von dem Präfidenten und dem Redner.

if
t die „Linke“. auf der andern Seite die „Rechte“.

aber im Verlauf der Zeiten hat die Rechte der
maßen ab-. die Linke dermaßen zugenommen. daß
auf der äußerften Rechten. dicht neben den reaktio
nären Monarchiften. einige zwanzig Sozialdemo
kraten den Plaß gefunden haben. den es auf der
äußerften Linken nicht für fi

e gibt.
Ju der Mitte fitzen die konfervativen Republi

kaner nm ihre Führer Ribot. Ahnard. Deschanel
gefchart. An fie ftoßen die gemäßigten Radikalen
vom Schlage Delcaffes. Maujans und fo weiter.
die in der gegenwärtigen Regierung den Ausfchlag
geben. weiter links erblickt man grimmigere Leute
wie den verfloffenen Mariueminifter Pelletan. und
den Befchluß machen auf der Linken die Sozial
demokraten mit Jaures. Preffenfe. Sembat und fo

weiter. Rechts find die gemäßigten Republikaner
den Rationaliften und Klerikalen benachbart. die
mit den Monarchiften die Verbindung herftellen.

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. 70cm. 13

Elemenceau und Briand
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?inter
den wie im Theater anfteigenden Bänken

der eputierteu erheben fich in mehreren Stockwerken
die an Theaterlogen erinnernden Tribünen der ein
heimifchen und ansländifchen Würdenträger. des
Publikums und der Jonrnaliften. die alfo von den
Deputierten nur die Hinterköpfe feheu und denen
nur der Präfident und der Redner das Geficht
zeigen.

Henri Briffon. der nun fchon feit einem Men
fchenalter eine bedeutende Rolle in der frauzöfifchen
Politik fpielt. der mehrereMale Minifter und Premier
minifter gewefen ift. der verfchiedene Male von den
vereinigten Parteien der Linken zum erfolglofen Kan
didaten bei den Wahlen zum Präfidenten der Re
publik ernannt wurde und der auch in der Kammer
fchon mehrere Male Präfident war. ift ein recht
guter Präfident. Einmal hat er die langjährige
parlamentarif che Praxis. dann die ihn nie verlaff ende
Kaltblütigkeit. die bis zur Parteilichkeit für den
politifcheu Gegner gehende Unparteilichkeit für fich.
und all das zufammen befähigt ihn ausgezeichnet
zur Leitung diefer Verhandlungen. die zwar nie
mals ganz fo toll werden wie mitunter in Wien.
die aber auch weit entfernt find von der würde
vollen Ruhe. die den dentfchen Reichstag oder das
englifche Unterhaus auszeichnet.
Die Franzofen oder wenigftens die Südfranzofen

find durch die Bank geborene Redner und Schau
fpieler. und es hat feit der Exiftenz der franzöfifchen
Volksvertretung niemals an guten. ja vorzüglichen
Rednern in den gefetzgebenden Verfammlungen ge
fehlt. Seit Gambetta tot ift. hat fich der Sozialift
Jean
?James

zum erften Kämpen des parlamentari
fchen ortes aufgefchwungen. Wie Gambetta if

t

er Südfranzofe. gehört aber eher der Gascogne als
der Provence an und hat äußerlich nicht die min

defte Aehnlichkeit mit dem einftigen Führer der

t

c...'IQ
*.*F

Der Sozialiftenführer Jean Jaures
28
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Paul Doiimer

Wortfchlacht. Gambetta fah ganz italicnifcb. um
nicht zu fagen orientalifch aus. nnd es ift kein
Wunder'. daß feine Gegner ihn für deu Abköinm
ling jener fchlauen Levantiiier hielten. die keine
genaue Grenze zivifchen dem Kaufmann iind dem
Spißbiiben ziehen. Jaiires aber köuiite feinem
Aeußeren nach eher aus dem Teutoburger Walde
als vom Apennin ftamineii. Er ift blond. breit

fchiiltrig. breit
köpfig und un
gefchlacht wie ein
alter Germane.
iind iver ihm ir

gendivo auf einer

deutfchen Straße
begegnete. würde

ihn niinmerniehr
für einen Auslän
der. ani weni ften
für einen üd

fraiizofeii halten.
Was aber feine
Rednergabe an
langt. fo if

t er
der echte Lands
mannGambettas.

1
1
.-
!

s.

,g ,f

i

/l
k

Ribot. der Führer
der konfervativen
Republikaner

klar] Eugen chimicit:

obfchon ihm immerhin etwas mehr Griiiidlichkeit
und Tiefe zugebilligt werden muß als dem Adve
katen aus Nizza. deffen Reden man zwar mit Be
geifteriing anhörte. nachmals aber überhaupt nicht
lefen konnte. fo leer und arm an Gedanken waren
die glänzenden Phrafen diefes großen Redners.
Allein der Vortrag macht des Redners Glück.

uiid zum guten Vortrag gehört vor allen Dingen
eine gute Stimme. Jaures hat eine Pofauiie zu

'feiner Verfügniig. bei deren donnerndeni Schalte
die Mauern von Jericho fehr wohl zufaniinenftürzen
könnten. fiele es dem
Redner jemals ein.
die Gewalt feiner
Lungen im Heiligen
Lande zu erproben.
Und er kann nicht
nur doniiern und
dröhnen. fondern
er verfteht es. die
Stimme zu lnriä
fchen Gefängen. zii
fchneideiiden Sa
tiren und zu hohn
lächeliider Ironie
zn brauchen. Aber
am beften if

t er

doch. wenn er don

iiert. wenn er als

fittlich eiitrüfteter
Germane - fo fieht
er aus - das Ge
fchnieiß der Gegner

zerfchmettert. fo daß
niir noch fein e

hacktes Wurft e
i?
ch

übrigbleibt. ann
denkt man an den
hammerfchwiiigen
denKriegsgottThor
und felbft die zer
fchmetterteii Feinde
fchreieii laut auf
vor Entzücken und
Beivunderiing.
Das if

t der
Hauptiiiiterfchied

zivifchen den

Yanofen und den ent

ichen oder Eng
läiidern. Jn allen
Parlamenten if

t das viele Reden ja eigentlich

zwecklos. Die Abgeordneten wiffen ganz gut. wie

fie ftimmen wollen. und fi
e denken nicht daran.

fich von irgendeinem Redner überzeugen zu laffen.
Das ift auch in Frankreich fo. aber hier kann e

s

doch
paffieren.

daß ein Redner allein durch die
Gewalt eines Wortes plößlich und nnverfehens
die Reihen feiner Feinde ins Schwaiiken bringt.
daß er fi

e bis zum Umfallen und zum Stimmen
gegen ihre eigne Partei begeiftert. Gambetta wat
ein Mann. der das mitunter fertigbrachte. und auch
Iaiires könnte es. wenn er fich nicht allzu fchroff
und entfchieden auf den fozialiftifchen. aiitikapitalifn

fchen Standpunkt ftellte. l

Nach dem Wort. der Stimme. if
t die Gefte die

Henri Briffon
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Hauptfache. und auch hier if
t Jaures Meifter. Ich

habe ihn und alle großen franzöfifchen Redner im
begründeten Verdacht. daß fi

e ihre Bewe ungen
und Stellungen daheim vor dem großen and
fpiegel einüben. aber was fchadet das? Die Fran
zofen nennen die Deputiertenkammer nicht umfonft
ein Guignol. Hier wird agiert wie auf der Bühne.
und wer am beften agiert. if

t

Meifter.
Jaures gibt die Heldenrollen an diefem Theater.

den Wilhelm Tell etwa und den Brutus oder auch

de Baudrt) d'Aff on

den Caffius oder gar den Antonius. Dann haben
wir da eine ganze Reihe von Heldenvätern. deren
bedeutendfter Herr Ribot ift. der Führer der kon
fervativen Republikaner. der fchon ein dutzendmal
Minifter war und vor einem Jahre als unfterb
liches Mitglied in die Akademie gewählt wurde.

Herr
Ribot ift ein Heldenvater von großem Talente.

Er hat einen fehr fchönen weißen Bart und noch
fchöneres weißes Haar und fieht aus wie der re
präfentative Ehren- und Biedermann. Wie Sarah
Bernhardt verfteht er es. mit Tränen in der Stimme
zu reden. und wenn er die umftürzlerifchen Reden
der Sozialdemokraten und die Verderbtheit der

LZeiten beklagt. trocknen fich die Damen auf den
Tribünen die Augen.
Der Markgraf von Eaftellane. deffen bedeutendfte
Tat die Heimfiihrung einer amerikanifchen Mil
liardenbraut war. könnte einen ganz ausgezeichneten
Chriftoph von Bleichenwang in ..Was ihr wollt“

-

machen. Er ift fehr elegant. aber die ganze Ele
ganz wird ihm vom Schneider geliefert. und er
hält Reden. aber andre Leute machen fi

e für ihn.

?Früher
lieferte Ehren-Shveton. der allzu früh da

ingeraffte Führer der Batrie francaife. die dem Mark
grafen nötige Eloquenz. wer es feither tut. weiß man

nicht fo beftimmt. ficher if
t

nur. daß männiglich Reiß
aus nimmt. fobald Graf Boni die Bühne erklettert.
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Coutant d'Jvrr)

Der jugendliche Liebhaber par excellence fitzt
auf der Rechten. Es if

t der Bonapartift Lafies.
ehemaliger Kavallerieoffizier. bei weitem der befte und
fhmpathifchfte Vertreter der Nationaliften in der Kam
mer. Lafies fieht genau fo aus. wie man fich den
thpifchen

Franzofen
oorftellt: fchwarzes Schnnrr

und Kinn ärtchen mit kiihnen Spitzen. wie ein
fchwarzer Hahnenkamm winkendes Haupthaar.
feurige fchwarze Augen. dazu eine Stimme. die
zwar nicht wie eine Vofaune dröhnt. wohl aber
wie eine Trompete fchmettert. Er ift weniger Redner

Marquis de Dion
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als 1 wifchenrufer. wozu ihn fein fchneller Witz und

fein urchdringendes. helltönendes Organ trefflich
befähigen. Auf der Rechten fitzt eigentlich über
haupt kein Redner. Was da eine parlamentarifche
Rolle fpielt. begnügt fich mit Zwifchenrufen. und
einige der Herren leiften darin Erkleckliches.
Da ift der Markgraf von Dion. ein gewaltiger

Kriegsmann init fchweren Fäiiften und lauter
Stimme. Er liegt mehr. als er fitzt. und nimmt
den Platz von drei Abgeordneten ein. Auf der
Rechten hat das nichts zu jagen. denn da if

t

Platz
in Hülle und Fülle. während an der äußerften
Linken die armen Sozialifteii zufammengedrängt

fitzen wie Sardinen in der Oelbi'ichfe. Dion hat
fich nicht durch eine amerikanifche Milliardenehe
berühmt gemacht wie fein Standes- und Gefinnungs
genoffe Caftellaue. fondern fein Ruhm liegt auf
einem andern Gebiet: er it der Mann. der das
Automobil zum arifto- und pliitokratifchen Spiel
zeug erhoben hat. Er befitzt felber eine Automobil
fabrik und hat die mäiinermordende Mafchiue in
den vornehmften Kreifen eingeführt. wonach natür

lich die andern. die auch gerne vornehm wären.
folgen und ebenfalls 100 Kilometer in der Stunde

fahren mußten. In
der Kaminer be

fchränkt fich Dion
„ darauf. die fozia

liftifchen und ent

fchieden radikalen
Redner zu nnter

brechen. Biel Witz
und Geift zeigt er
dabei nicht. aber
er hat eine laute

Stimme. und das

if
t im Tumult mehr

wertalsderfiibtilfte
Verftand.
Neben dein Mark
grafen fitzt der

fchrecklichfte der

Schrecken. der

Rohalift Baudrn
d'Affon. Wenn kein

Menfch in der Kam
iner an Schlimmes
denkt. wenn alles
behaglich vor fich

Rndufelt.
wenn der

edner wie ein

alter Fiakergaul im
langweiligen Trab
feinen Weg ver
folgt. erfchallt ur
plötzlich ein fürchter
liches Briillen. alles
fährt erfchreckt auf.
fchaut nach dem
Entftehungsorte
des dem Donner
getöfe eines feuer
fpeienden Kraters
vergleichbaren Lär
mens'und feht fich
dann beruhigt wieAbbe Lemire

tiari Eugen thimicti:

Camille Belletan

der zurecht. nachdem man als den Uebeltäter den

Herrn von Baudrh d'Affon erkannt hat. Was
er eigentlich brüllt. bleibt faft immer unverftänd
lich. doch find es geivöhnlich Rufe wie: „tür/e 1

e

toi!“ oder ...kt b881a räpublique!“ Einen Zufammen
hang mit diefen Rufen und den von dein jeweiligen
Redner vorgetragenen Anfichten darf man nicht
fuchen. er exiftiert nicht. Baudrh fitzt in einen
Halbfchlummer verfunken auf feiner Bank und gibt
kein Lebenszeichen von fich. dann fpringt er plötzlich
wie ein Bußemann aus feiner Schachtel auf. ein
ungeheurer Schlund öffnet fich und fein Getöfe er

füllt eine halbe oder anze Minute lang die Kammer.
Wer ihn zum erften ale hört. erfchrickt. die andern

lächeln kaum noch. fo fehr find fi
e an das gewöhnt.

ivas fie die ..Anfälle der Vendee“ nennen. - Bei
nahe fo fchlimm wie Bandri) d'Affon auf der Rechten

if
t der Sozialdemokrat Coutant auf der Linken. Das

if
t ein langer Menf ch. der mit feinen lockigen fchwarzen

Haaren. feiner
fliegenden

Krawatte. feinem herab
hängenden Schnurr art und feinen halb zugekniffenen
luftigen Aeuglein etiva wie ein verfoffener und genialer
Malergefell ansfieht. Seine Stimme if

t etivas heifer
aber doch laut genug. um vernominen zu werden.
und fo oft die Vendee drüben ihr tür-e [e toi! hören
läßt. antwortet Coutant hüben mit feinem l/jee 1

3

commune! Sein Programm if
t aber doch nicht

ganz fo eintönig wie das Baudrhs. Er befißt
wirklich erftaiiulichen Mutterwitz und verfügt über
das fehr nialerifche Argot des Gamin de Paris. was
ihm zu Einfällen verhilft. die auf allen Seiten der
Kammer ungemifchte Heiterkeit hervorrufen.
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Früher gab es einen Abgeordneten in der Kam
mer. der einen blauen Bauernkittel trug. fpäter faß
hier ein Mohammedauer im arabifchen Kaftan.
Gegenwärtig unterfcheiden fich nur zwei geiftliche
Herren durch ihre Tracht von ihren Kollegen.
Beide fitzen auf der Rechten. aber beide find ihren
Banknachbarn etwas verdächtig. Sowohl der Abbe
Lemire als auch fein Amtsbrnder Gahraud befitzen
das Vertrauen der Monarchiften nur in fehr be
fchränktem Maße. und bei den letzten Wahlen hatten
die Monarchiften. die in Wahrheit die feftefte
Stütze des franzöfifchen Ultrantontauismus find.
den Vatikan vermocht. den Geiftlichen jede Kan
didatur zu verbieten. Diefes Verbot war direkt
gegen die Herren Gahraud und Lemire erichtet. die

fich aber beide taub ftellten und au richtig ge
wählt wnrden. Lemire nennt fich einen chriftlichen
Demokraten und hat auch gewiffe fozialiftifche An
wandlungen. alfo daß es vorkommt. daß feine
Reden von der Linken bejubelt. von der Rechten
unterbrochen und bekämpft werden. Gahraud if

t

vorfichtiger und weniger unabhängig. fcheint aber
im allgemeinen die Anfichten Lemires zu teilen,

Herr Doumer. von dem eine Weile fo viel die
Rede war. ift feit feinem

DitrYall
bei der Präfi

dentenwahl recht ftill geworden. an fteht ihn in den
Wandelgängen herumfchleichen und fchlau und

freundli lächeln. aber auf der Tribüne läßt er fich
nicht me r fehen. Wozu auch? Als Bizekönig in
Judochina hat er viele Millionen erworben und
foinit fein Hauptziel erreicht. Das andre Ziel. das
Elhfee. ift ihm aller Vorausficht nach auf Jahre
verfperrt. Es wäre alfo unnötige Mühe. wollte
er fich jetzt fchon abarbeiten. um erft in fechs Jahren
die Frucht feiner Tätigkeit einzuheimfen.
Auch Herr Belletan tritt nur felten in den

Vordergrund. feit er nicht mehr Marineminifter ift.
Herr Clemenceau hat ihn fehr gefchickt zum nn
tätigen Schweigen gezwungen. indem er fich fo ftellte.
als ob er einen Verrat Belletans fürchte. Seither
wa t Pelletan. der im Grunde feines Herzens ganz

entixchieden gegen fo ziemlich alle Maßnahmen des
gegenwärtigen Minifteriums ift. fich nicht mehr
heraus aus Angft. für einen heimtückifchen Ver
räter gehalten zu werden.
Auf der Minifterbank dürfen dreizehn oder vier

zehn Minifter Platz nehmen. aber im Grunde fitzt
da nur ein einziger: Clemenceau. Hinter der japani
fchen Maske feines Gefichtes fteckt ein furchtbarer
Jronift. ein Satiriker erften Ranges. ein mit Recht
gefürchteter Witzbold. der imftaude ift. über fich
felbft und über feine beften Freunde und Kameraden
granfame Witze zu machen. Nichts foll der Ge
iuudheit fchädlicher fein als ein bei fich behaltener
Witz. Alfo follte Herr Briand es feinem Herrn
und Meifter nicht übelnehmen. wenn diefer ihn
coram public() auslacht. Aber Herr Briand if

t

kein Wißbold. fondern ein allen Ernftes von feiner
hohen Staatskunft überzeugter Minifter. Früher
erfchrecklicher Sozialdemokrat. der nach Revolution.
Generalftreik und Barrikaden fchrie wie der Hirfch
nach Waffer. if

t er nach berühmten Muftern zur
etfrigften Stütze der Gefellfchaft geworden. fobald
er an der reichbefetzten Herrentafel Platz genommen
hatte und fatte. zufriedene Gefühle in fein edles
Herz eingezogen waren. Ju Viviani hat er einen

337

Kollegen. der ziemlich denfelben Weg zurückgelegt
hat. aber noch nicht ganz im Hafen angekommen zu
fein fcheint. Bon den andern Miniftern wären
vielleicht noch Bicquart und Thomfon zu nennen.
der eine wegen feiner im Drehfusrtnnmel erworbenen

Berühmtheit. der andre. weil er mit dem früheren
KriegsiniuifterEtiennederHauptmacherderMarokto
fpekulation fein foll. Als Minifter aber oder gar
als Staatsmänner haben alle diefe Leute nicht den
geringften Anfpruch. genannt zu werden. Elemenceau

if
t der Mann. der im gegenwärtigen Minifterium.

alles macht. und da er mehr zur Kritik als zum
Schaffen neigt. if

t

feit feinem Regierungsantritt auf
keinem Gebiete irgend etwas gemacht worden. Nur
beißende und wißige Worte hat man von der

Minifterbauk gehört. getan hat man nichts. abgefehen
von dem Weitergang des marokkanifchen Abenteuers.
das gewiffen einflußreichen politifchen Spekulanten
Millionen einbringen foll.

-.

N ..e
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Markgraf Boni de Eaftellane



ihr-mis Geheimnis
Eine Epifvde aus der Kinder-[tube

von

Matiz! Tvrrund

Das Jahr ging feinen alten Gang weiter.rund um den großen Eßtifch herum. So
hatten fi

e fich's ausgetiftelt und waren fich auch
alle vier merkwürdig einig darüber: Unten links
beint Öfen. wo's warm war und dunkel. war
Weihnachten; daneben. grad in der Mitte des
Tifchrandes. Neujahr - und dann ging es munter
und hoffnungsvoll aufwärts. dent Fenfter und dem
Frühling entgegen. Oben. wo es am hellften war
und die Sonne fchien. war Sommer. und zuletzt
trottete das alt gewordene Jahr wieder langfam
und verdrießlich dem *erbft und den grauen Rebel
tagen zu. Bloß Bubi. der Jüngfte. wollte es ein
mal durchfetzen. daß Weihnachten obenan fei. Aber
die andern ließen es nicht gelten. ..Du Schaf.“
fagten fie. ..weißte denn nich. daß Weihnachten
da fein muß. wo's dunkel ift? Der Tannbanm
brennt ja hell genug!“ Und verhalfen ihrer Mei
nung mit ein paar derben Piiffen zu befferem
Berftändnis.
Weihnachten war vorbei und das tierte Jahr

ging
mit hellem Geficht langfam aufwärts und

rachte Schnee und Kälte. Die zwei Großen
..peekten“ die Vorftadtftraße hinauf und hinunter.
und Bubi. der feinen Kunft noch nicht mächtig.
lag den halben Tag bäuchlings auf feinem Schlitten
und präfentierte abends ein Paar Höschen. die
weder Boden noch Knie mehr befaßen. Da fi

e

ohnehin lächerlich kurz waren. beftanden fi
e eigent

lich nur noch aus einer Handvoll grauer Tuch
fetzlein. und feine Stiefel. die den ganzen Nach
mittag den Schlitten vorwärts gerudert. fperrtcn
zwei hungrige Schnauzen auf. Da griff Mutter
in die Fenfterecke und holte ..die Katz“. ein Endchen
dreimal geknotetes Schiffstau. und Bubi bekam
..die Katz“ zu fchmecken trotz Tante Lies' Bitten.
denn Mutter war ftreug und fackelte nicht

laulg.
„Papperlapapp.“ fagte fie. .. laubft du

vie eicht. daß dein Vater Buckskinfa rikant ift.
oder daß es Kuöpfftiefel vom Himmel regnet?“
und haute fefte zu. Tante Lies ging ftill hinaus.
denn der Kleiufte war ihr Liebling. obgleich eine
dunkle Sage ging. daß er fi
e vor Jahren einmal
gräßlich blamiert. als der Kaufmann den drei
jährigen Knirps gefragt: ..Bift du nicht der kleinfte
Pilger-Sohn?“ - ..Nee. ich bin Tanlies' Sohn.

aber fi
e is nich meine Mutter.“ Aus diefer kom

plizierten Antwort konnte er fich entnehmen. was
er mochte. Bubis kleine zarte Mama mußte bald
nach feiner Geburt fchwerkrank nach dem Süden
gehen. da hatte Tante Lies das Kind in Sorgen
und Aengften großgezogen. und jetzt war's ein
ftrammer Bengel von acht Jahren. der die Zähne
zufannnenbiß. um nicht zu heulen. als er zerriffener
Hofen und Stiefel wegen ins Kinderzimmer ver
bannt wurde. Zum Glück legte Emma dort Wäfche.
und mit ihr gab's immer einen vergnüglichen
Schmatz. Sie war verlobt. und alle Kinder inter
effierten fich brennend für diefe Tatfache. Wohl
zehnmal des Tages kam Bubi in die Küche gerannt.
eigens um zu fragen: ..Sag bloß mal. Emma. wie
haft du es eigentlich gemacht? Haft du 'ne Annonce
in die Zeitung gefeht. daß du einen Schatz heiraten
willft. oder wie fonft? O zeig mal deinen Ring.
Emma! Sag mal. heiratft du nu bald und kriegft
du nachher auch kleine Kinder?“ Und wenn Emma
bei diefen zarten Gewiffensfragen rot und verlegen
wurde. beeilte Bubi fich. ihr tröftend zu verfichern:
..Natürlich kriegft du welche. alle Mütter kriegen
welche.“ und nie unterließ er. mit freundlicher
Herablaffung hinzuzufügen: ..Ich will fie auch gern
mal im Schlitten fahren. und 'n Grofcheu fiir was
Süßes kriegen fi

e

auch allemal von mir.“

..Du haft wohl viel Geld?“ meinte Emma
lachend.
Bubi nickte wichtig. ..'n ganzen Haufen! Fünf
Mark und fünfundfechzig Pfennig.“
..Oha doch. was 'n Berg!“ ftaunte Emma gut

mütig.
..Die andern haben noch viel mehr!“ prahlte

Bubi. ..Hans hat iiber fufzehn und Heini und

Frauli haben auch 'ne ganze Maffe.“
..Das verwahrt Vater wohl alles?“ ,

..Oha. nee du! Da kümmert Vater fich mch
um. Alle vier Sparbüchfen ftehen im Fertiko m

der Wohnftube. Ganz oben links. hinter Mutters

Tafchentüchern.“
Das Schlittenfahren hatte lange aufgehört uud

das Jahr war fchou ganz hübfch um den runden
Eßtifch in die öhe fpaziert. Die Kinder faßell
allein bei ihren chularbeiten. Frifcher Erdgefllk()
ftieg vom Garten herauf. die Sonne fchien warm

*Rx
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uiid golden durch die offene Balkoiitiir herein und
die herbreiiie Luft trug das diimpfe Dröhnen ferner
Kanonenfchüffe vom Hafen herüber.
..Fremde Kriegsfchiffe!“ fagte der Große und

blickte mit glänzenden Augen von feiner Ueberfetzinig

aiif. ..Aii. fein! Ich geh7 auch mal zur See iind
werd' Torpeder. das is geiviß; da kann man den
ganzen Tag knallen nnd fchießeii.“
Der zweite. den fie feiner Zerftreutheit wegen

..den Profeffor“ nannten. kante an feiner Feder
nnd meinte bedächtig: ..Du. Hans. ivir haben doch
auch noch 'ne Kanone oben auf dem Boden. die
Vater mal als Jung fcheiikt gekriegt hat?“
..Junge. ja. das haben wir.“ iiickte eifrig der

Große. und wurde nun feinerfeits auch nachdenklich.
.. ch weiß. wo fie fteht!“ fchrie Bubi.
.. chrei doch nicht fo. Menfch!“ wurde er ver

donnert. obgleich außer Emma niemand zu Haufe
war. ..Emma gibt den Schlüffel doch nicht heraus.“
meinten fi

e niedergefchlagen,

..Och. ich hol' ihn!“ und Bubi fchob ii
i

die Küche.

..Dii. Emma. hat dein Schatz heut gefchrieben?“

..Ach. laß mich in Ruh. Jung!“

.."eig doch mal fein Bild. Emma!“

..Jch hab kein Zeit. mach. daß du rauskommft.

ic
h

muß fcheiiern.“
..Ach. bitte. zeig doch mal! Jch mag ihn fo

furchtbar gern fchen mit feiner feinen Uneform.“
Und ivährend Emma gefchmeichelt iind will

fährig die Tifchfchublade herauszieht und in dem
lieblichen Gewirr von Wollknäueln. Kalenderzetteln.
Gefang- iind Traiinibiich nach der Photographie

fu t. hat Bubi richtig den Bodenfchlüffel vom

S lüffelbrett ftibißt. fteht mit unfchuldiger Miene
neben ihr. reckt fein Näschen und fagt genau in
Emmas Stil und Tonfall: ..Oha. was 'n wunder
hübfchen Menfchen! Emma. du kriegft aber 'n

richti en Staatskerl.“
..lieja. das is er nii auch die läiigfte Zeit ge

wefen. er kommt nach Haufe und übernimmt fein
Väterliches.“ fagt Emma nachdenklich und feufzt.
Dies Weitere intereffiert Bubi nicht mehr. trium
phierend bringt er den Schlüffel und mit heißem.
heimlicheni Eifer wird die Kanone vom Boden ge
holt.
Fraiili.

das Schivefterchen. hat fogar den

Pulver eutel auf dem Wandbrett aiifgeftöbert und
beteiligt fich init flinken Händen an dem graufigen
Männeriverk. Reinigen. Aufftelleii. Laden if

t das
Werk einer Viertelftunde - dann kommandiert der
Große: ..Alle Mann klar zum Gefecht!“
Die Kanone fteht auf dem Kiiiderftubenbalkon.

bis in die Mitte der Stube reicht die Zündfchnur
mit der Lunte - der Kleiiifte muß fi

e anzünden.
die andern harten atemlos -
Bumm! - Ein Krachen. Dröhnen. Schüttern.

daß die Fenfterfcheiben klirren und das ganze Haus
erzittert. Rings in der Nachbarfchaft fahren die
Köpfe heraus: ..Was is los? - Gotts 'ii Dunner.
dar hett fi

k woll wen zn dode fchaten? - Nee.
kiek. dar fteiht de Kanon. Dat fünd den Doktor
fien. natürlich! Na töwt. ji Rackertüg!“
Das Rackerzeug fteht in iinfchuldigfter Harm

lofigkeit auf dem zweiten Balkon. Hände in den
Hofentafchen. tut. als ginge die ganze Schießerei
es nichts an. und lacht fich halbtot über die er

bofie Nachbarfchaft.
-
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Kaum hat fich alles beruhigt und die Fenfter
find wieder gefchloffeii. dröhiit Salve Numero zwei.
..Jungs. entfanitige. ik hal de Pullezei!“
Und das alte reiche Fräulein Hegeivifch ini

zweiten Stock fchickt herunter. ihre franzöfifche
Peiidiile wär' ftehn geblieben und eine teure
Tapanvafe in taiifend Stücke zerbrochen. Und aiif
Johanni würd' fi

e kündigen. denn Kaiioneiifchießeii
fiünd' nicht in ihrem Kontrakt uiid ihre Nerven

hielten das nicht aus.
Nun bekam die Sache auf einmal ein eriiftes

Geficht und die eiiigefchüchterte Mannfchaft holte
fchleiinigft die Kanone herein und fchleppte fi

e mit

Aechzeii nnd Stöhnen wieder auf den Boden.
Von dem Strafgericht. das mit . ilfe von

Mutters „Katz“ über die vier hereinbra . wollen
ivir lieber fchweigen. Leider half es nicht anf
lange. - die „Mannfchaft“. Fraiili inbegriffen. war
zu lebendig und faiiii Tag nnd Nacht auf iiene
lliiternehmiingeii.
Als das Jahr noch ein Eiidchen weiter um

den Tifch fpaziert und fo ungefähr oben rechts bei
Pfingfteii angelangt war. wünfchten die zwei
Großen fich gli'ihend irgendwelches lebende Getier. am

liebften Kaninchen oder weiße Tanzniäiife. und die

Kleinen. die nicht iiachftehen ivollten. erklärten. mit
einer zahmen Ratte zufrieden zii fein. Aber alles
Bitten und Betteln traf taube Ohren; Vater machte
die Sache von Mutters Erlaubnis abhängig; und
diefe wollte abfoliit nichts davon wiffen.
Aber Kaninchen. Tanzniäufe und zahme Ratte

wurden vergeffen über dem gewaltigen Feuer. das
um diefe Zeit in der großen Valtifcheii Mühle
ausbrach und wie ein Ziindftoff iii die auf eregten
Gemüter fiel. die all u lebhafte Kinderphantafie
mit neuen Jdeen beiriichtete. Viele Menfchen
waren an Stricken und Notleiterii gerettet worden.
nnd die zwei Großen hätten ihre ewige Seligkeit
darum gegeben. ein ein iges Mal auszuprobieren.
wie fich das machte. nd einmal- wie felten
gefchah es leider! - waren fi
e wirklich allein zu Haufe.

da wiirde in Szene gefetzt. ivas fchon lange in ihren
Köpfen fpiikte. Heini follte anfangs nicht mittiin.

fi
e fagten. er könne nicht dicht halten; erft als er
fich hoch und heilig verfchivor. keinen Ton zii ver

zaftfen.

geriihten fi
e gnädigft. ihn mitverbrennen zu

a en.

Ju Tante Lies' Stube im zweiten Stock ..kam
das Feuer aus“. Die Treppe ftand fchon ..über
und über in Flammen“ und für die unglücklichen vier
gab's keinen andern Aiisiveg. als über den Balkon
„gerettet“ zu werden. Der Große fchlaiig die
Wäfcheleine ums eiferne Gitter und fchürzte fi

e

mit dem Schifferkiioten. ..So - der hält. Wer
will zuerft?“
..I !“ fagte Bubi beherzt. der fich vor Tod

und Teufel nicht fiirchtete.
..Nein. ich!“ fchrie Fraiili dagegen und drängte

fich vor. im einen Arni ihre Puppen. im andern
das Vogelbauer.

..Frauen werden immer zuerft gerettet.“ entfchied
der Große. ..Tn das Bauer und die Puppen weg.
was follen die?“

..Die müffen mit. das find ja meine Kinder!“
fchrie Fraiili in Mutterangft.
..Leg fi

e weg. fag' ich!“
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..Du kannft dich ja fonft nicht fefthalten. Menfch i“

fuchte eini fie zu beruhigen. ..Wir fchmeißen fi
e

dir na her herunter!“
Frauli breitete die Arme fchülzend über ihre

Lieblinge. ..Nein. nicht fchmeißen!“ Sie fah fict)
wild nm. ..Jhr könnt fi

e in Tanlies' Nähkorb
herunterlaffen.“
..Meinswegen - aber nu man endlich los. es

brennt ja fchon lichterloh l“

Auf Franlis inftändiges Bitten banden- fi
e das

Bauer mit dem verängftigten Kanarienvogel auf
ihrem Rücken feft. halfen ihr übers Geländer

-
und dann war das tapfere Frauli die erfte. die
ans der fchwindelnden Höhe des zweiten Stocks
an der Wäfcheleine herunterrutfchte. Und Gott

fe
i

gelobt - die Leine hielt und der Schifferknoten
auch. Der Große. als umfichtiger Branddirektor.
atte dem Schwefterchen vorforglich feine alten

Relzhandfchuhe angezogen; die wurden nun wieder
heraufgeangelt und taten Bubi diefelben Dienfte.
Es folgten die Puppen in Tante Lies' Nähkorb.
wobei ein Dutzend Garnrollen. Seidenknäulchen.
Schere und Fingerhnt in der Eile mit über Bord
gingen. und zuletzt kamen die tapferen „Männer“
an die Reihe. Natürlich vollzog fich dies alles

nicht lautlos. fondern unter entfprechenden Kom
mandos von_ oben und abwechfelndem Zeter- und
Jubelgefchrei von unten - und Vater. der gerade
nach Haufe kam. hörte im Flur das geilende
Judianergeheul. als eben der letzte Mann. ein ver
geffenes Vuppenkind im Arm. vom „brennenden“
Balkon herunterfaufte. fing feinen Aelteften mit
ftarken Vaterarmen auf und verfohlte ihm die

Hofen. daß der vom Lebensretten für lange Reit
enng hatte. Und Mutter weinte und Tante Lies
riegte einen Anfall. Es war ein aufregender Tag.
und fpät abends. als endlich Ruhe im Haufe war.
kam Vater zu dem nachdenklichen Refultat: ..Weißt
du was. Mutti -* da laß

ß
e

doch fchon lieber die heiß
erfehnten Kaninchen ha en. wenigftens verfallen

fi
e nicht auf folch halsbrecherifchen*BlödfinnF' So

gefchah das Unerhörte. Wunderbare: ..Zur Be
lohnung für ihre lebensgefährliche .Rettung aus
euersnot.“ wie Hans fagte. kriegten die vier

aninchen. drei graue und ein fchneeweißes. die

einftweilen inpeiner großen vergitterten Kifte im

Hofe ein befchauliches Dafein zwifchen Möhren
und Kohlblättern führten.

-

..Später kriegen wir auch noch mal 'n ordentlichen
Kaninchenftall.“ meinten die Kinder hoffnungsvoll.
..Warmn nicht gar ein Hühnerhaus und einen

Schweinekoben?“ gaantter trockenen Befcheid.
..Aber zum Winter doch. Mutti?“
..Nein. Kinder - Vater muß fo viel Schuh und

Kleider kaufen. daß er kein Geld für folch unniitze,
Dinge übrig hat. Wenn's kalt wird. kommen die

?afuinchen
zum Milchmann in Penfion. und damit

ata.“
Bis zum Winter war noch lange Zeit. Das
Jahr war jetzt am oberen Tifchrande angelangt.
hockte dort breit und behäbig im heißen Sommer

fonnenfchein und dachte noch nicht ans Abwärts
wandern.

Jhrer drei ergaben fich in das Unabwendbare.
Einer hatte andre Gedanken. aber die behielt er
für fich, Nicht umfonft hieß er der Profeffor. und
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feine Spezialität war das Grübeln. aneilen las
er die Zeitung - nicht wo andre Leute fie lefen.
in der Sofaecke oder in Mutters Lehnftuhl am

Ienfter
- fondern an einem ftillen. befchanlichen

- rt. wo es gerade keinen andern Zeitvertreib gibt.
Und dort hatte er gelefen und ftudiert. was fein
Herz vor Tatendurft klopfen machte. feine Vhantafie
mit neuen. nnerhört herrlichen Plänen erfüllte. die
Annonce mit dem immer wiederkehrenden Motto:
..Jedermann fein eigner Baumeifter!“ Die Fabrik
bot das Baumaterial zu einem Spottpreife an. die
Sache felbft war kinderleicht. der Erfolg großartig.- des Vrofeffors Denkerftirn brannte. feine Lippen
zitterten - der große Entfchluß ward geboren.
Aber bloß nichts merken laffen!

- Er fteckte die
Annonce ein. holte heimlich von Vaters Schreibtifch
eine Voftkarte und f chrieb mit feiner großen. feierlichen
Schulfchrift eine Beftellnng. Bon nun an lanerte
er früh und fpät auf den Briefträger und richtig.
als Mutter ihn eines Tages um die Bapierfchere
fchickte. lag aufBaters Schreibtifch die eingegangene
Voft - obenauf eine an Herrn Heinrich Pilger
adreffierte Karte und eine großmächtige Druckfache.
Was für ein Glück. daß Vater denfelben Vornamen
trug! Heinis Herz klopfte vor Schreck und

Freude. und wie ward ihm erft. als er las: ..Wir
beftätigen dankend den Empfang Ihres Geehrten
und fenden Ihnen beifolgend gewiinfchten Katalog.
Ihren gefchätzten Aufträgen fehen wir mit Ver
gnügen entgegen.“

..Gefchätzte Aufträge“
- feine Bruft fchwelltc

fich vor Stolz. Er. Heinrich Pilger. den feine
Gefchwifter immer den ..Duffel“ nannten. über den

fi
e

(achten und fich mokierten. er follte beftellen.
und die Fabrik - wo lag fi

e gleich? -. die große
rheinifche Fabrik fah ..feinen gefchätzten Aufträgen
mit Vergnügen entgegen“. Hoho. nun follte ihm
einer nochmal kommen! Er ftopfte mit einiger
Mühe Karte und Brofchiire in feine ofentafche
und wollte fich eben an den beliebten tillen Ort

zurück iehen. um beides gründlich zu ftudieren. als

feine utter ihn im Entree abfing:

..Na. wo bleibt die Schere? Die haft du wohl
erft fchleifen müffen?“ '

Der gefchätzte Auftraggeber einer erften rheini
fchen Fabrik ftand blutübergoffen. bekam ein fanftes.
mütterliches Kopfftück und die erneute Verficherung

daß er ein Duffel wäre. aus dem nie im Leben
etwas Ordentliches werden wiirde.

Na. das follen fi
e mal fehen!“ dachte er g
c

kränkt. lief in den Hof und ftand lange in tiefen
Gedanken an dem Platz. wo fich fein zukünftiger
Kaninchenftall erheben würde. Er gin hin und
her. maß mit den Schritten ab und ?preizte die

Finger. als fiigten fi
e jetzt fchon Stein auf Stein.

bis Hans. der ihm ein paar Minuten in ftummer
Verwunderung zugefehen. ihn anrief:
..Metifcl). was fällt dir ein? Du fuchft wohl

den geftrigen Tag ?“ _
..Spar deine dummen Witze für Bubi auf. ic

h

hab' andres zu denken.“ gab Heini zurück und

ftelzte hoheitsvoll ab.
Die Dinge gingen ihren Lauf. Heini hatte fich

richtig aus dem Katalog einen Kaninchenftall'aus
gefucht und nach langem Schwanken und Wahlen
für die Mittelforte: Nr. 5..einfach. folid. praktifch
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fchwedifcher Blockhausftil. Preis zirka dreißig Mark
und darüber. entfchiedeu. Um das Geld war ihm
nicht bange. er und Hans hatten ja ziemlich viel
in der Sparkaffe. zur Rot mußten auch Eva und
Bubi herhalten.
Zur Vorforge wollte er doch gleich mal nach

zählen; er benutzte einen unbeobachteten Augenblick.
um den Jnhalt der kleinen Sparbüchfen auf den
Tifch zu fchiitten. jedes Häuflein fiir fich. und
begann zu zählen und zu rechnen. daß er fchwitzte.
O Gott. es langte! Er zog die Schultern und
das linke Bein hoch. ein beliebter Ausdruck inner
lichen Wohlbehagens. und verlor fich nach feiner
Art in trödliches Träumen! Die follten Augen
machen! Tag für Tag wollte er um vier Uhr
aufftehen und bauen. bis fein Kaninchenhaus eines
Tages in

ftolzerTHerrlichkeit
vor ihren ftaunendeu

Augen ftünde, ie ftand er dann da! Bis jetzt
hatten fie ihn immer über die Achfel angefehen
und nicht für voll genommen. ihn. den Profeffor.
den Träumer. den Duffel - nun auf einmal follte
er der große Mann in der Familie werden. einrich
Pilger. der in Großpapa Baumeifters Fu ftapfen
trat. - au. fein! Bloß ums immels willen nix
verraten! Er wollte ihnen f on zeigen. daß er
dicht halten könnte. Wenn's auch fchwer fiel!

-
Er ftand am Tifch. die vier Geldhäuflein vor fich.
und hatte nicht acht. daß draußen ein leichter.
fchneller Schritt ging. Jin nächften Augenblick
wurde die Tür

geößnet
und Mutter ftand auf der

Schwelle. Mutter. ie er fchlafend glaubte.
Er fuhr zufammen und erfchrak und fah aus

wie das böfe Gewiffeu felber. und im erften Schreck
ftellte er

[i
ch

breit vor den Tifch. daß Mutter die
Geldhäuf ein nicht fehen follte.
..Was machft du denn hier. Heini? Weshalb

bift du nicht mit den andern im Garten?“ fragte
Mutter.
..Jch . .. ich . . . ich .. .“ ftotterte Heini und

verhädderte fich. ..ich wollt' bloß mal eben. . .“

Mutter ftand fchon neben dem Tifch. ..Was
foll das. Heini?“ fragte fi

e ärgerlich.
.. ich wollt' bloß mal fehen. wieviel

Geld in meiner Sparbüchfe ift.“
..Sind das deine Sparbüchfen?“
Der Junge wurde dunkelrot unter dent forfcheu

den Mutterblick. ..Jch wollt' bloß mal fehen. ob
die andern mehr hätten.“ ftammelte er feheu.
..Sofort packft du das Geld wieder ein und

unterftehft dich nicht noch einmal! Deiner Ge

fchwifter Sparbüchfen gehen dich nichts an. Und
nun marfch. daß dn zu den andern in den .Garten
kommft!“
Heini trollte fich. froh. daß es diesmal noch fo

gut abgelaufen war. Nach etlichen nachdenkliehen
Geheimfitzungen - wei( er fich über die technifchen
Ausdrücke und verzwickten Bemerkungen des Katalogs
durchaus nicht klar wurde

- kam die Beftellkarte
glücklich zuftande und wurde abgefchickt. Fabrik
und
Poft
würden die Sache jetzt fchon „deixeln“-- im Notfall mußte Emma ins Vertrauen ge

zogen und mit ihrem Beiftand das ..Kiftchen“ (wie

groß
dies fein würde. davon machte Heini fich

einen rechten Begriff) in den Hof gefchmug elt
werden. Kommt Zeit. kommt Rat. Und was en
Bau felber anbelangte. fo ftand ja ausdrücklich im
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Katalog. daß die Sache „kinderleicht“ fei. Mit
feinem Ankerbaukaften hatte Heini fchou tanfend
mal fchwierigere Sachen ausgeführt. Kirchen. be
feftigte Burgen. Türme -* da wiirde er mit folch
dnmmem. kleinem Kaninchenftall doch fertig werden!
Emma gegeniiber äußerte Heini probeweife.

..ein roßer.geräumigerKaninchenftaltiufchwedifchem
Blo hausftil. einfach. folide. praktifch. fe

i

nach
gerade eine dringende Notwendigkeit. und an ihm
folie es nicht liegen. den armen Tieren zu ihrem
guten Recht zu verhelfen“. Aber Emma verftand
die Anfpielnng leider gar_ nicht einmal; fi

e war
überhaupt fo merkwürdig wortfcheu und verdroffen.
daß Heini es vorläufig aufgab. fi

e als Bundes
genoffin zu werben. Es war klar. Emma hatte
auch ihre Sorgen. und oft ftanden fi

e alle beide

heimlich auf der Treppe und lauerten dem Brief
träger auf. Heini in Kaninchenftallangelegenheiten.
Emma aus unbekannten Gründen. aber wahr
fcheinlich wohl ihres Schaßes wegen. wie Heini
mitfiihlend glaubte.
Aber kein Kiftchen kam. Statt deffen brachte

der Briefträger eines Tages einen Brief. mit
dem Emma fogleich in ihrer Küche verfchwand.
und gleichzeitig ein großes. gefchäftlich und wichtig

ausfehendes Kuvert mit dem Firmenaufdruck der

rheinifchen Fabrik an Herrn Heinrich Pilger. mit
dem Adreffat fich in fein Geheimkabinett zurückzog
und dort in beftiirztem. ratlofem Grübeln fo lange

verharrte. bis feine Brüder Einlaß heifchend gegen
die Tür donnerten.
Man denke: die erfte rheinifche Fabrik hatte

aus Herrn Heinrich Pilgers gefchätzter Beftellung
nicht recht flug werden können. wie es fchien.
Vielleicht hatte fi

e

auch kein rechtes Vertrauen zu
feiner

Fahlungsfähigkeit; Jung.
da noch allerlei

gefchäft iches Drum und ran zu erledigen war- der arme kleine Profeffor verftand fich nicht
recht auf diefe abfcheulich knifflichen Ausdrücke von
A-comptant-Bezahlung. Poftnachnahme. Fracht
kolli. Spefen und fo weiter -. fo wollte die Fabrik
im Laufe der nächften Woche ihren Gefchäftsver
treter nach Seeftadt fchicken. um perfönlich Rück
fprache mit Herrn Heinrich Pilger zu nehmen.
Gefchäftsvertreter. perfönliche Rückfprache

-
Heinis Herz erbebte. Das mochte ungefähr fo fein
wie zum Direktor zitiert werden und unter vier
Augen ein fürchterliches Strafgericht über fich er
gehen [affect. Und dies war noch längft nicht das
Schlimmfte
- aber wie entfetzlich viel Geld würde

der Befuch eines fo hervorragenden Mannes koften!
Und was wiirde Vater dazu fagen - Vater.
der ohnehin fchou fo viel Ausgaben hatte und jetzt

nicht nur den Kaninchenftall nach fchwedifchem
Mufter. fondern auch noch den Befuch diefes Herrn
Gefchäftsvertreters einer erften rheinifchen Fabrik
bezahlen follte! Erft neulich hatte jemand erzählt.
daß ein bekannter Profeffor für eine kleine Reife
in die Provinz fünfhundert Mark gefordert hätte.
und nun folch weite Reife vom Rhein bis hierher.
extra eines Kaninchenftalles wegen - die würde ja

wohl taufend Mark und mehr koften! Lieber Gott!
Heini faß wie verfteinert. feine Haare fträubten
fich zu Berge. als er dies alles überdachte. Blaß.
mit fchlotternden Gliedern verließ er das von feinen
Brüdern belagerte Lokal. fo daß ihn der ältefte anrief:

29
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..Menfch. was fiehft du aus! Geh bloß hin und

laß dir Kamilleiitee kochen!“
Als wäre Baiichweh in Periiiaiieiiz bei ihm

erklärt. xfo fchlich Heini die nächfteii Tage umher.
Effen und Trinken fchmeckte ihm nicht. an den
Spielen der Gefchwifter fand er keine Freude. Sein
Vater. der durch Vertretung eines Kollegen noch
mehr als fonft zu tnii hatte. nahm ihn trotzdem
nach Tifch mit hinüber zu feiner ..Armenpraxis“.

befah Hals und Zunge. fühlte feinen Puls. tat ein
paar ärztliche Gewiffensfragen - und Heini wagte
kaum. ihn anzufeheii. und verging vor Angft und
Kummer in dem Gedanken. wie unmenfchlich viel
Geld diefer fchreckliche Menfch feinem armen lieben
Vater wohl abverlangen würde.
Und zwifchen Wäfcheaufhängen und Vefper

fchneiden fand Mutter noch Zeit. ihren Jungen
ins Gebet zu nehmen. ob in der Schule etwas
paffiert fei? Aber da Heini in diefem Punkt ein
utes Gewiffen hatte und auch feine Brüder nichts
8 achteiliges über ihn zu melden wußten. ließ fie
ihn feufzend laufen. Er ift und bleibt mal unfer
Profeffor und zerbricht fich den Kopf über iingelegte
Eier. Aber es ging doch mit ihr fchlafen: .Was
hat das Kind? Wär's der Große. würd' ich denken.
er hat wieder irgendeine Tollheit ausgeheckt; aber

Heini. unfer Duffel. tut bloß immer mit. allein
verübt der keine Duminjnngeiisftreiche.“

Noch ein zweites Menfchenkind im Pilgerfchen

Haufe ging in bedrücktem Sorgen umher und trug
eine Laft. faft zu fchwer für die Schultern einer
lebfrifchen. fchmncken jungen Dirn. Das war Emma.
die Braten und Suppe anbrennen ließ. weil fie
vor tieffinnigem Grübeln das Umrühren vergaß;
die ungezählte Henkel abfchliig und Taffen zerbrach.
weil fi

e vor lauter Tränen nichts fah. Aber auch
fie trug ihr Leid in verfchwiegener Stille. und auf
eine teilnehmende

Fzrage

der Hausfrau murmelte
fie etwas von ahnfchmerzen und Zwiebel
fchiieiden. Von den zentnerfchweren Seufzern. die
nachts ihre Kammer erfüllten. hörte ja zum Glück
keiner was.
Die Woche gin ihrem Ende

entgegen.
und der

Gefchäftsvertreter atte fich noch nicht licken laffen.
Das Damoklesfchwert hing noch immer über Heinis
Haupt. Wenn er mittags aus der Schule kam.
traute er fich kaum ins Haus und zitterte vor dem
erften Wort. das Vater oder Mutter an ihn richten
würden. Nachts wälzte er fich fchlaflos in heißen
Aengften oder in wirren Träumen auf feinem
Lager. Laften voii Steinen und fchiverem Sande
wurden auf ihn gehäuft. immer mehr und mehr.
ganze Karren voll kamen angefahren und wiirden

auf ihn gefchüttet. als follten fi
e ihn erftickeii. bis

er fchweißgebadet erwachte.
,Was hat das Kind ?

*

dachte die Mutter und
wagte nicht. ihren mit Arbeit überbürdeten Mann
noch mit den eignen forgenvollen Gedanken zu
quälen. Jhr Sorgenkind. das zärtlichfte und zu
traulichfte von allen

- und nun fo fchen und be

drückt. als trüge es eine Riefenlaft auf feinem Ge

wiffen. Das war nicht nur fein gewohntes
zerftreutes Grübeln und Siniulieren. das war mehr
und Schlimmeres: ein böfes Geiviffen. Doch all

ihrem Fragen und Forfchen begegnete der Junge
mit Ausreden oder bedrücktem Schweigen - nnd

)allz7 l'orruncl:

fi
e fah doch. daß eine heimliche Not ihm das Herz

abdrückte.

Ach. wenn er hätte reden dürfen. all feine
Angft und Not dem treuen Mutterherzen anver
trauen! Aber er konnte nicht! Hatte er anfangs
in ehrgeizigein Stolz fein Geheimnis gehütet. nm
ihnen zu beweifen. daß er fchweigen könne wie ein
Mann. fo fchloß ihm jetzt die blaffe Furcht die
Lippen.
,Was hat das Kind getan?“ dachte die Mutter

in heißer Angft. während fi
e Stöße fchneeweißer

Wäfche in Leinenfchrank und Kiiiderkommode ein
räumte. Zuletzt die Tafchentücher. die ihren Platz
im Vertiko des Wohnzimmers hatten; dabei ftieß
ihre Hand unverfehens an eine der Kinderfpar

biichfen. daß fi
e zu Boden fiel. Sie hob fi
e

auf
und merkte. daß fie leer war. Sie griff nach den
andern - leer! Nur in einer einzigen fteckte noch
etwas Kleingeld. und das war Heinis. Ihre Knie
und Hände zitterten - ein 'äher. furchtbarer Ge
danke fchoß ihr durch den opf'. ein marterndes
Erinnern: Gott im Himmel - hatte fi

e

nicht felber
ihren ungen neulich dabei ertappt. wie er die
Sparbüchfen nach ählte? Sollte er - ihr lieber.
ehrlicher Junge. ih

r

gutes. heißgeliebtes Kind . .
Ihr Herz bäumte fich auf und fchrie wild da
gegen: ,Es if

t ja nicht möglich. ich hab' mich
geirrt. es muß jemand anders . . .' Aber die quälende
Erinnerung fchlich fpürend weiter und ftieß eine
andre Tür auf. daß es hell wurde in ihrem Ge
dächtnis - und fi

e fah den Jungen zwei-. dreimal
durchs Entree fchleichen. auf der Treppe lauern.

heimlich. als hätte er Böfes getan. Und fah die

fcheiien Blicke. fein gedrücktes Wefen - und die
angftvollen Mutteraugen fuchten nmfonft die un

fichtbare Laft auf feinem Kinderherzen zu erforfchen.
Draußen klingelte es. die Mutter fchob die

leeren Sparbüchfen famt den Tafchentüchern haftig
ins Fach und fchloß den Schrank ab - denn fchon
fteckte Emma den Kop herein und meldete:

..Ein Herr möcht' rau Doktor gern fprechen.“

..Bitte!“

..Gnädige Frau verzeihen. mein Name if
t

Hauswald. Vertreter der Fabrik von Faber 8
c

Co.
in Gunthershaufen -“ er machte eine kleine Kunft
palilife

und blickte Frau Doktor Pilger erwartungs
vo an.

..Und Sie wünfchen?“ fragte diefe erftauiit.

..Ich komme in Sachen des beftellten Kaninchen
haufes *- hier. bitte“ - er fchlug den Katalog
auf -. ..Nr. 5. preiswert. einfach. folide fchwedifche
Blockhausform. Jhr Herr Gemahl , . .“

..Mein Mann hat doch kein Kaninchenhans
beftellt?“ fagte iinficher die rau. _
..Aber gewiß. meine Gnädigfte.“ Er griff m

die Tafche und brachte zwifchen allerhand Papieren
eine Poftkarte zum Vorfchein. ..Hier. bitte!“
einis Schrift - o Gott! - und nun fielen

ihr jäh die Schleier von den Au en. nun wurde
ihr alles furchtbar klar. Sie fan auf einen Stuhl.

fi
e preßte ihre Lippen zufammen. um ni t laut

zu fchreieii. Alfo doch! Das unfelige Kin hatte
die Sparkaffen feiner Gefchwifter geplündert. um

hinter ihrem Rücken. heimlich
Aber nur hier dem fremden Menfchen gegen

über keine Blöße!



tleiniz Geheimniä

„Bitte. wollen Sie fich nicht fetzen.“ fagte fie
fchwach. ..Die Karte hat mein Sohn gefchrieben.
doch weiß. ich hierüber nicht genau Befcheid. Sie
kommen das Geld holen?“
..Durchaus nicht. gnädige Frau.“ widerfprach

der Höfliche. ..Die
Befüllung

war etwas un enau.
weshalb die Firma mich eauftragte. perfönlich
Rückfprache nnt dem Auftraggeber zu nehmen.“
Ju gefchäftlichen Dingen befaß Frau Doktor
Vilger keinerlei Erfahrung. am wenigften war fi

e

in diefem Augenblick imftande. dem fremden Manne
Rede und Antwort zu ftehen. Sie bat ihn alfo.
nachmittags zwifchen drei und vier Uhr. wenn ihr
Mann zu Haufe fei. fich noch einmal herzubemühen.
und atmete auf. als die Tür hinter dem Fremden
znfiel. Aber dann. in nächfter Sekunde. ftand ihr
all das Fürchterliche wieder vor der Seele: Jhr
Heini. ihr guter. ehrlicher Junge

- ein Dieb?
Sie fah nach der Uhr. Jede Minute mußte

er kommen. Da polterte es fchon die Treppe
herauf
- nein. das waren die andern. Sie öffnete

die Tür: ..Wo ift eini?“
Der Große fchwieg. ..Sitzt nach. hat nich auf

gepaßt.“ meldete der Kleine lakonifch.
So -' das war die nächfte Folge. der Fluch

der böfen Tat. das fchlechte Gewiffen. das ihm
Tag und Nacht keine Ruhe ließ. ihn unfähig
machte um Arbeiten. ein ordentlicher. tüchtiger.
guter enfch zu werden, Sie blickte in die Zu
kunft und fah ihr Herzenskind in Elend. Schuld
und Ve weiflung untergehen.
Und ann kam er, Die Mutter. die ihn vom

Erker aus beobachtete. fah ihn fchon von weitem
an den

Häufern
entlang fchleichen. fcheu - den

Sünder. en doppelten Sünder - und der Anblick
fchnitt ihr ins Herz. Leife kam er die Treppe
herauf. wollte fich heimlich an der Tür vorbei ins
Kinderzimmer fchleichen.
.. einrich!“
Sie fuhren alle ufammen. als fie's hörten.

diefen ungewo nten. ftrengen. wehvollen Ruf aus
Mnttermund. ie Brüder. der arme kleine Sünder
felbft und Emma in ihrer Küche.
..Komm hierher in Vaters Stube!“
Jhr Herz hämmerte wie wahnfinnig. äußerlich

war fi
e ruhig. die Ruhe eines Verurteilten. der

keine Hoffnung
mehr
hat. Der Junge kam - wie

fah das Kind aus. Blaß bis in die Lippen. mit
tiefen. dunkeln Schatten unter den Augen. Wie
mußte es gelitten haben. daß man einem Kinde
die Seelenqual von den zerftörten Zügen ablas!
..Komm hierher. Heinrich!“ Die Mutter faß in

Vaters Lehnftuhl am Schreibtifch. felbft totenblaß
mit fieberhaft brennenden Augen. Sie faßte des

Jungden
fchlaff herabhängende Hand. ..Weshalb

haft u nachfitzen müffen.“
..Weil - wei( ich nicht aufgepaßt hab'.“ fagte

der Junge mit niedergefchlagenen Augen. Trotzig
und weh zuckte es um den weichen Kindermund.

["7 ..Wo warft du mit deinen Gedanken?“
._. Keine Antwort.
..Jch will es dir fagen. mein Sohn. Bei dem.

was du heimlich mit dir herumfchleppft. was dich
nicht fchlafen und effen läßt. was dirm all diefen Tagen

?maß-&das
Herz abgedrückt hat. Weißt du. was

a i .“
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Ein trockenes Auffchluchzen wie aus tiefften
Tiefen eines gequälten. fchuldbeladenen Her ens.

..Das if
t das böfe Gewiffen. mein Kind.“

Er ftand ftill und ftumm. die f malen Schul
tern wie erdrückt unter einer unficht aren Laft.
..Warum haft du das Geld genommen. einrich ?“
Ein Aufblick in Mutters Augen. ein einziger. zu

Tod erfchreckter - Furcht. Staunen. Empörung -
dies alles in rafend fchnellem Wechfel in den großen
Kinderaugen.

..Och hab' doch kein Geld genommen. Mutti!“

..Heinrich
ich felbft hab' dich neulich bei den

Spar ü>jfen deiner Gefchwifter ertappt. Und mehr
als einmal fah ich dich aus dem Wohnzimmer
fchleichen. wenn niemand drin war. Und heut if

t

das Geld fort.“
Da fuhr er in heftigem Schreck zufammen. ..Ich

hab's nicht genommen. Mutti. Ganz gewiß nicht!“
..So _"e* Und wer hat hinter Vaters und

meinem Rücken das Kaninchenhaus bei der Fabrik
beftellt?“ fragte die Mutter langfam.
Ein-wildes Stöhnen. faft ein Schrei - und

jetzt lag das Kind zn der Mutter Füßen. fein
Troh war gebro eu. feine Schuld entdeckt. die

fürchterliche Laft er Angft und des Schweigens
von der jungen Seele genommen.
Und nun die Beichte. verworren. ftockend. unter

fchiittelndem Schluchzen. und die Laft. die das
Kind in Heimlichkeit getragen. ftieg wie ein Berg
vor der Mutter Augen auf.
Von dem Gelde kein Wort,

..._einrich. ich bitte dich. fag die Wahrheit.
Kind. Gefteh mir's ein! Jch begreife ja jetzt alles.
Und ich will verzeihen - nur fag mir die Wahr
heit! Wer follte es denn fonft genommen haben?“
..Mutter. ich hab' es nicht getan. Glaub mir

doch. Mutter! Nicht einen Pfennig! Ich . . . ich . . .

ich wollt' es ja - leihen wollt' ich's. aber ge
nommen hab' ich's nicht. Mutter!“
Sie wollte ihm ja fo gern glauben. Jahre ihres

Lebens hätte fi
e dafiir hingegeben. Aber wie

konnte. wie durfte fie? Sprach nicht alles
-

feine Not. ihre eigne Erfahrung. jede einfache
natürliche Logik gegen ihn?
..Heinrich muß ich erft fchlagen. um die Wahr

heit zu hören?“ Jhre Wangen brannten vor
Kummer. Scham und Zorn.
Da fprang die Tür auf - blutübergoffen. mit

verweinten Augen ftand Emma auf der Schwelle
-

ftotterte: ..Kann ich Jhnen nich 'n Augenblick allein
fprecheu. Frau Dotter?“
..Jeßt nicht. Emma. Sie fehen doch. ich hab'

mit meinem Sohn zu reden.“ fprach die rau heftig.
..Ach Gott. Frau Dotter - ach ieber Gott.

dann helpt dat nich - denn fo fchlagen Sie man
lieber mir ftatts das Kind!“
..Emma - Sie?!“ - wie eine Erlöfte atmete

die Frau auf. ihre gefpannten. fcharfgewordenen
Züge löften fich. fekundenlang fchloß fie die Augen.
als vergingen ihr die Sinne. Sie ftand auf und
zog das Mädchen in eine Ecke. ..Waren Sie ls.
Emma 'e

'

Haben Sie fich an dem Gelde vergriffen?“
Ein heftiges Rickeu. das verweinte Geficht

tauchte hinter die Schürze, ..Ach Gott. ach Gott.

?rau
Dotter. nu fchicken Sie mir man gleich weg!

r - was meiner is - war fo in Not. er hat
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ja doch fein Väterliches übernommen und da waren

noch Schulden. Und er fchrieb mich fo 'u jämmer
lichen Brief. ich konnt's nich mehr mitanfehn. Fufzig
Mark wollt' er haben. und ic

h

hatt' bloß zehn.
aber Bubi hat mal zu mich gefagt. da wär'n über
dreißig Mark iu die Kinder ihr Sparbüchfen. Ich
wollt's 'a bloß leihii. ganz gewiß. Fran Dokter.
zum Erfien. wenn ich meinen Lohn krieg'. wollt'
ich's wiedergeben

- ganz gewiß! O Gott -
und nu hör' ich. daß Sie hier mit das Kind

znkshr

find - da mußt' ich doch . .. da konnt' ich
ni . . .“

Am liebften hätte die Frau die bitterlich Weinende
wie ein Kind in ihre Arme genommen und getröftct.

fi
e mußte fich mit Gewalt feftigeii. um der Gerechtig

keit willen. ..Warum haben Sie mir nie ein Wort
davon gefagt. Emma?“
..Ich konnt' nich! Sie haben mir doch fchon

mal gewarnt. Frau Dotter. Aber er is nich leicht
finiiig. er hat bloß Unglück gehabt. Und nn dies

noch - o Gott. fchicken Sie doch man bloß nich
nach die Polizei. Frau Dotter! .Ich ivill ja gehn.
gleich auf der Stelle

-“
Aber das dankbare. das erlöfte Mutterherz dachte

gar nicht an die Polizei. Die kleine feine Frau
ergriff die fchwielige Hand ihrer treuen Arbeits
gehilfin: ..Wir wollen es gut fein laffen. Emma!
Sie haben fich das Geld geborgt und zahlen es ani
Erften zurück. Es foll vergeben und vergeffen fein.
Aber Emma - verfprechen Sie mir: Nie wieder.
nie ini Leben! Wenn Sie in Rot find. dann kommen
Sie zu mir. und ich helfe Ihnen.“
Die derbe holfteinfche Baueriidirn. die noch nie

einem Meiif chen die Hand geküßt. ihrer eignen Mutter
nicht. bückte fich und kiißte in heißem. dankbareni
Impuls die Hand der Frau: ..Gott lohn' es Ihnen

'lAZ'adaW

Das vergeß ic
h

Ihnen nich. folaiig ich

e e.“

Als die Tür hinter ihr ziifiel. wandte die Mutter
fich zu ihrem Sohn. Sie zog ihn dicht zu fich heran
und redete leife zu ihm - iiiiiige. heiße. fromme
Worte. wie nur eine Mutter fi

e findet
- die fich

tief in das junge Herz graben. Und zuletzt: ..So- und nun geh und wafch dein Geficht. mein
lieber Junge. daß die Gefchwifter nicht fehen. wie
verheult du bift. Dies geht uns beide ganz allein
an - und die Sache mit dem Gefchäftsreifeiideii
wird Vater f on in Ordnung bringen.“
Als Herr auswald nachmittags das Doktor
haus verließ. ging er erhobenen Hauptes, Zwar
fein Gefchäft niit Herrn Heinrich Pilger junior
ivar nicht znftande gekommen. aber eine halbe
Stunde lang hatte er fich als Menfch unter

:Menfchen

gefühlt. und das paffierte ihm nicht alle
age . . .

Und jetzt könnte meine Gefchichte eigentlich zu
Ende fein - doch will ich noch eins verraten.
Als das Iahr fich. alt geworden. grau. müde.

verdroffeii. um den Tifch herum gegen den Ofen
gearbeitet hatte
-
Weihnachten ftand vor der

)allzi lockunä: tieiniZ Geheimnis

Tür *. begann im Hof ein heimliches Arbeiten
wenn die Kinder in der Schule waren.
Am heiligen Abend iii grauer Frühe hielt der

Milchwagen länger als fonft vor der Tür; eine
Kifte iviirde heraiisgehoben. drin hockten eng bei

faniinen drei graue Kaninchen famt dem weißen.
und wurden vom Milchnianii und der fichernden
Emma ini fiinkeliiageliieiien Kaiiinchenftall -
..fchwedifche Blockhausform Nr. 5. einfach. folide.
praktifch“ -. mollig mit Stroh ausgepolftert und
init wohlverforgter Futterkrippe. untergebracht.

Rach dem Effen - fie faßen alle noch um den
großen runden Tifch. an defjen unterein Rande
das alte Iahr fchläfrig bliiizelte. ivährend hinter
ihren Stühlen. inigefehen. mit hellem Geficht und
wunderbar ftrahlendeu Steriienaugeii das Ehrift
kindchen ftand - klingelte Vater und jagte gemüt
lich: „Ra. Emma. dann bringen Sie mal das
Futter!“
..Welches Futter? Vater. was meinftdii damit?“

fchrien und fragten fie. vor Neugier zappelnd.
Emma kam und brachte den wohlbekaiinten

alten Marktkorb. aus dem die Kaninchen fommers
über tagtäglich ihr Mittagsmahl bekommen hatten.
Und der Korb ivar voll von Kohlblättern und

Möhren bis zum Rande.
..O Vater. ioas foll das?

Karnickel befuchen. Vater?“ Und nun war kein
Halten mehr. alle vier waren aufgefprungen.
drängten fich. zitteriid vor Erwartung. an Vaters
Knie. hingen au feinen Armen. feinem Halfe: ..O
Vater. dürfen wir heut nachmittag 'raus nach

Dürfen wir unfre

Eichkoppel zu nnfern Karnickeln? Sag bloß.
Vater?“
..Das könnt' ihr bequemer haben. Hier“ -

Vater griff nach Mutters Hand - ..bedankt euch
bei eurer guten Mutter und dann lauft in den
Hof und feht zu. wie's euern Karuickelu in ihreiu
neuen Stall gefällt.“
„O Mittler. Mutti -“ fi

e fchrien und zappelteii
alle vier am Halfe der kleinen zarten Frau. und
dann liefen fie. daß fi

e

fich überpurzelten. Dreie

liefen und einer blieb zurück und hing an Mutters

_alfe. lag in ihren Armen. fein kleines frifches
ungensgeficht naß von Tränen: ..O Mutti -
wirklich nieiu Stall von damals? O Mutti. . .“
Sie küßte ihren großen Jungen. dann ftand fi

e

auf und nahm ihn bei der Hand: ..So - nun
wollen wir dein Kanincheuhaus befehen - aber
nicht wahr. mein Sohn. das war das erfte

?n
d

fltetJte
Geheimnis. das du vor deiner Mutter

atte '.“
-

Er jagte nichts. das Herz fchwoll ihm bis zum
Halfe herauf. Er drückte nur feiner Mutter Handi

fo fchinerzhaft ftark. daß fi
e faft gefchrien hatte.

Lächelnd verbiß fi
e den Schmerz. blickte ihm in die

Augen und fühlte es zutiefft ini treuen Mutter

herzen: das war der fefte ehrliche
?ändedruck

des

jungen werdenden Menfchen. dem urfte fi
e ver

trauen _ auch ohne Worte.

:WWW



Großer Oberlichtfaal in der Kunfthalle

Die Mannheimer Inbiläumsausllellung
Von

Marie Wetter
(Hierzu elf Abbildungen nach

Die
Stadt Mannheim feiert in diefem Jahr
das bedentfame Feft ihres dreihundertjcihri

en Beftehens. ein Ereignis, das in der
anenürgerfchaft den lebhafteftenWiderhall findet. ann

heim fteht unter den deutfchen Städten gewiffermaßen
als Selfmadeinan da. Von fiirftlicher Guadenfoune
nur vorübergehend befchienen, aber kaum erwärmh
dagegen von der Kriegsfurie oerfchiedene Male
durchtobt und weggefegt. in einem fumpfigen fieber
durchfeuchten Flußdelta gelegen- mußte es alle
zähen Kräfte des Selbfterhaltnngstriebes zufammen
raffen, um zu feiner jetzigen hohen Blüte zu ge
langen. Die Sümpfe find längft

trockenxgelegt.
die

Fliiffe eingedämmt und mit tiichtigen aimauern
verfehen. und an ihren Ufern erheben fich alle die
großen Werke der Jndnftrie. die gewaltigen Han
delshäufen die Lagerhäufer, Und unzählige Kranen
fchwingen ihre langen Arme und beforgen die Ver
ladung vom Schiff zur Bahn oder umgekehrt. Han
del und Jndnftrie if
t die Gruudfefte der Stadt

Mannheim und Bürgerfleiß if
t ihr Schulzwall.
Man hätte nun annehmen follen- daß in einer
Stadt. in der Wälder von Fabrikfchloten zum

Ueber Land und Meer. Limo-Ausgabe, xxm. 13

photographifchen Aufnahmen)

Himmel emporftarren und eine gewaltige Handels
flotte den größten Binnenhafen Deutfchlands be

lebt. eine Jnduftrieausftellung dem Allgemeininter
effe am nächften gelegen wäre. Aber es erging
wohl der fleißigen Stadtx wie es fehr häufig auch
vielbefchäftigten Menfchen ergeht: wenn der Feier
abend einmal eingeläntet ift. will man nichts mehr
vom Gefchäft hören; da will man fich an etwas
recht Schönenn weitab von der gewohnten Berufs
tätigkeit Liegendem erfreuen. Die Stadt Mannheim
hat alfo vor Jahresfrift ihre findigen Köpfe zufatnmen
berufen und unter der tiichtigen Führung ihrer Bür
germeifter zur

?eier

des Stadt'ubiläums eine inter
nationale Kun t- und große arteubauausftellung
geplant- ein koloffales Doppelunternehmen. das nun

mehr fertig dafteht und Hunderttaufende von Men
fehen anlockh erfreut und befriedigt. Dabei fe

i

fo

ort eine Merkwiirdigkeit diefer „Premiere“ erwähnt:

ie Olusftellnng if
t nur nach allermodernften Kunft

anfchauungen gefchaffen worden. So eine frifeh
dranflos arbeitende Handelsftadt if

t eine Stätte
des Fortfchritteix nnd wenn fi

e etwas unternimmtx

fo muß fi
e es vom Beftcn- Neueften haben,

29*
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Dafür garantierten in erfter Reihe die führen
den Geifter. welche die Stadt an die Spitze des
Unternehmens ftellte: die Profefforen Billing. Dill
und Länger aus der Karlsruher gefundfortfchritt
lichen Küiiftlerkolonie. Mannheim braucht jetzt für
fein kaufkräftiges Publikum einen Kunftinarkt. Alfo
wurde Profeffor Billing mit dem Ban einer Kunft
halle betraut. die ihm überaus fchön gelungen

ift. Nach außen zeichnen fi
e einfache. vornehme

ormen. nach innen vorzüglich belichtete Säle aus.
*kur das Sockelgefchoß hat hohe breite Fenfter er

halten. währeiid die kaum gegliederten Mauern des
Obergefchoffes auch nach außen hin die Oberlicht
fäle markieren. Der geringe Ornamentalfchmnck
bringt das fchöne Material. einen ivarmgetönten
roten Sandftein. zu befter Wirkung.
Beim Eintritt wirkt die Kuppelhalle. das fo

eiiannte Veftibül. mit der breiten Doppeltreppe
owie den Wandverkleidiiiigen aus grau geädertem
Marmor. ganz überrafchend. Oben herum läuft
eine Galerie. deren fchwere Marmorbalufter mit
blinkendem Meffinggeftänge abwechfeln. Dahinter
erfcheint noch eine Säulenftellinig kleiner. etwas
gedrungener Doppelfäuleii aus farbigem Marmor.
Das Veftibül mit dem anftoßenden. nur durch
Pfeiler getrennten großen Oberlichtfaal hat geradezu
etwas von fakraler Feierlichkeit. Die durch beide
Stockwerke laufende lange

Flucht
großer und kleiner

Kabinette hat. fo fehr au die Zahl der Ausftel
lungswerke befchränkt wurde. für diefe erfte Schau
nicht ausgereicht. weshalb proviforifch nach rück
wärts noch zwei

Flügel
angebaut wurden. Profeffor

Dill. Karlsruhe. er verantwortliche Leiter der Kunft
ausftellung. hat ihr ein durchaus modernes Gepräge

gegeben. Auf Einzelheiten an diefer Stelle einzugehen.
würde zu iveit fiihren. So fei nur mit befonderer Ge
nugtuuiig konftatiert. daß fich zu diefer erften Schau
in Mannheim die bedeutendften Künftler des Ju
und Aiislandes eiiigefunden haben und daß fi

e ge
rade in ihrer einheitlichen Stilrichtung einen äiißerft
vornehmen Eindruck macht.
Nach rückwärts if
t

durch eine Ueberbrückuii der
tiefgelegeiien Rafenfläche eine Verbindun zwifchen
Kunftausftelliing und Gartenbauausfte img her
geftellt; aber wer einen vollen Eindruck ewiiinen
will. tut doch gut daran. die Kunftha e wieder

durch das Hauptportal zu verlaffeii und von der
Heidelberger Straße aus den Friedrichsplatz zu be
treten. Der fchöne Friedrichsplatz mit feinen präch
tigen Wafferkünften. der weitgefpannten Pergola.
umgeben von den Arkadenhäufern mit ihren modern
barocken Steinfaffaden. nach links begrenzt von der

ftädtifchen Fefthalle. if
t das einheitliche Werk von

Bruno Schmitz. Von hier aus nimmt das eigent
liche neue Mannheim. alle die großen Straßenziige
mit den ftattlicheii Miethäufern feinen Anfang. an
die fich fpäterhiii die Villenkolonie aiifchließt mit

ihren hübfchen Gärten. So if
t die Ausftellung

mitten in die Stadt gerückt. was ihren Befiich für
Eiiiheimifche uiid Fremde unendlich erleichtert. Und
außerdem hat fie einen nicht zn verfehlenden Wegweif er

erhalten: den Waffertiirm. Von zwei hochgefchvffeneii
Phlonen flankiert. markiert er den Ein- und Ausgang
der Ausftellung und leitet die lut der Befucher
ganz praktifch um feine Wohl eleibtheit herum.
Außerdem hat er in feine unteren Kühlräiime Küche
und Keller des

Hauptreftaurants
aufgenommen

iind dient der Rie enterraffe als unerfchütterlicher
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Stiitzpfeiler. Von hier lohnt es- einen Blick iiber den
weiten Vlaß gleiten zu laffen. ob nun die Sonne
ihr blendendes Licht iiber die wundervollen Anlagen
iiber die farbenprächtigen Tulpenbeete- iiber die

Taufende gepußter Menfchen ansgießt oder ob fich
die zahllofen Glühlichter der Konturenbeleuchtnng
des Wafferturmes- die Fackeln der Pergola und
das Farbenfpiel der Leuchtfontäne in den Waffern
fpiegeln. Hier in diefem Empfangsfaal finden die
Bromenadekonzerte ftattr und erft wo iiber dem
Eingang zur Auguftaanlage der Bruno Schmißfche
Valaftbogen feine drei Tore öffneh betritt man die
eigentliche Gartenbauausftellung,

Rechts nimmt den Wißbegierigen fofort die von

Vrofeffor Länger erftellte Halle auf, ein Werk von

Niefendimenfionen an Höhe und Längenmaßein an
das auch noch eine breite Terraffe. auf der man ge

troft fpazieren gehen kann- angefchuht ift.
In diefer Halle hat fich zunächft die Jnduftrie

eingeniftet- denn ganz ohne Schwungräder und
ftampfende Hämmer geht es doch bei uns nicht
ab. Dann kommen die taufend Gerätfchaften. rucht
und Saftpreffen. Konfervengläfer. Reben cheren
und endlich die gefälligen Blumentifche und -fiänder.

Aus dem Valmenhaufe

[leiter:

an die fich dann noch die Blumenvafen aus Glas
fowie die kiinftlerifchen Erzeugniffe der modernen
Keramik angliedern.
Nun erft kommen die großen Obft- und Blumen

hallen„ die den ansftellenden Züchtern und Gärtnern
das glänzendfte Zeugnis ausfiellen. Ganze Berge
von *inattlila Suringen oder großbliitigen weißen
Azaliem Die fch'onften Exemplare von Hortenfien
wölben ihre Blütenkugeln. wieder überftrahlt vom

Farbenfeuer der Velargonien und Feuerlilien. Um

diefes Blütenmeer legt fich den Wänden entlang
immer der dunkle Kranz feltener Greifer. z arnen
und Fächerpalmen. Jn der nächften Halle lockt
der Duft der im Treibhaus gezogenen Früchte.
hauptfächlich Vfirfiche in feltener Entwicklung,
Leider miiffen fi

e hier an ihrer Schönheit fterben7
und die kleinen Mädchen und Biibchen. die fo ver

langend darauf hinfeheni dürfen nicht hineinbeifzen.
was doch eine viel uergniigliehere Vergänglichkeit
wäre. Die Hausfrauen aber intereffieren fich noch
viel mehr fiir die cFülle zarter Gemiife- wie man

fi
e

doch in diefer X ahreszeit nur in der Markt
halle uon Algier fieht. Aber alle diefe feinen
Bohnen- Erbfen. Kohlarten hat die Darmftädter

Hofgärtnerei gezüchtet;
wieviel Mühe und Sorg
falt mag fie darauf der
wendet haben!
Die Palmenhalle- die
wir jetzt betreten. if

t kein
eigentliches konkurrieren
des Ausftellungsobjekt

fondern fi
e if
t ein jüngfi

erft erworbener ftädtifcher
Befißftand. der auch fiinf
tighin erhalten bleiben

foll. Nun folgt noch
die Halle fiir Blumen
binderei- Tafel- und Zim
merfchmuch die ihres
epheineren Charakters
wegen beftändig wechfeln
mußt und dann kommt
die wiffenfchaftliche Ab_
teilung: im Erdgefchoß
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die Obft- und Forft
kulturen der Karlsruher
Technifchen Hoäifclmle
und iiber eine Treppe
die großartigen Samm
lungen zn botanif chen Stu
dienzwecken der hamburgi

fchen Staatsinftitute,
Die Hallen haben hier

ein Ende. und was jetzt

noch an Kulturen da ift.
befindet fich in den einzeln
zerftreuten Warm- und
Kalthänfern. Selbftver
ftändlich if

t ein gut be

ftelltes Viktoria - Regia

?aus
dabei- ein Glas

aus. in dein der Lotos
zur Blüte gebracht wird*
ein auch in feiner äuße
ren Form fehr gefälliges
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Halle fiir die wiffenfchaftliche Abteilung. davor der Erdabrunuen

Glashaus mit wunderbaren Pelargouien. eine großen Orchideenausftellung. die drei Tage lang den
Ehampignonzncht und ein Orchideenhaus. Das ganzen Ribelungenfaal des Rofengartens füllte und
kann allerdings nicht verglichen werden mit der viele Taufende Menfchen mit Bewunderung erfüllte.



Konturenbeleuchtnng des Waffertiirnis

Und nun zu der eigentlichen Kunft ini Garten
bau. der es weniger auf die Anpflaiiziingen als

auf eigenartige Anlage in Verbiiiduug mit irgend
einem gedachten oder in Modell hiiigeftellten Bau
werk ankommt. Die führenden Meifter find da
die Profefforen Schulhe-Nanmburg. Länger. Peter
Behrens. Mögen fich diefe Anlagen auch in vielen
Dingen unterfcheiden. fo haben fi

e

doch den barocken

Charakter gemeinfam. Barock if
t

fchon das gerad
linige Schema der Beeteabteilung. die Vorliebe

für
kiierchorene

hohe

[liarie [letter: Die Mannheimer Jubiläumsauzlteüung

Gliederniig nnd die in die Wand eingelaffenen
Bilder von Hofer und Haller.
Recht intereffant if

t der japanifche Garten der

Firma Henkel-Darmftadt mit der blüteiiüberfäten
Pergola. den jahrhundertealten Zwergtaniieii und
den
gzierlichen

Brückchen und Gartenhäufern.
echts hinüber tut fich der Schwarzwald auf

niit feinen Bergen und Tälern. Tannen und
Wafferfälleii. Heiifchuppeii nnd Kapellchen. mit
feinem alten und neuen Schwarzwaldhaus. Das
alte mit dem ftroheingedeckten Haubendach. den
kleinen Fenftern und der ausgetreteneii moos
bedeckten Treppe if

t der Jugend lieber; das neue
mit der badifchen Weinkofthalle und den reichen
Schwarzwaldmaidle wird mehr von der gereiften
Männlichkeit aufgefucht.
Und nun noch rafch in den Vergnügungspark.

vorüber an dem ..Jiiiigfraiienbrunnen“. wo fich fechs
nackte
Jungfrauen

in einer Mufchelgrotte die Hände
wafihen iin die fiebeiite. ani iveiiigfteii hiibf ch geratene
als Siegerin oben drauf fteht; auch vorüber an dem
andern Brunnen. der eigentlich niir ein koloffales
Bafaltbecken ift. in das fich große Wafferniaffen
ergießen. die immer wieder von einem Sang
apparat aufgefangen und aufs neue hineingegoffen
werden.
Und da ftehen wir nun im Vergnüguii spark

und wiffen nicht recht. follen wir uns bei affee.
Bier. Wein. Sekt oder gar bei Schwarzwälder
Kirfchivaffer von den voraufgegaiigenen Geni'iffen
erholen. Und dann wird uns wieder die Wahl des
Vergiiügens fchwer. die zwifchen Panorama. Kine
matograpk). Schiffskariiffell. Wafferrutfchbahn. Abef
fiiiierlager und Feffelballon umhertaumelt.
Es ift ja eine bedauerliche Tatfache. daß eine

Ausftellung. und wenn
lebende t äiide. die lau
fchigen Winkel iind ge
heimnisvollenNifchendie
fer Wände. von denen fich
plötzlich eine nackte Mar
morftatueodereineFauns
herme abhebt. Länger hat
ein Sommer- nnd ein
Winterbad in feinen Gar
ten eingebaut. Das Som
merbad. das auch einer
hingelagerten Göttin nicht
entbehrt. diickt fich als
kleines länglich viereckiges

Baffin hinter feine dich
ten grünen Wände. Das
Winterbad mit kleinen
üppigen Ankleide- uiid

Schlafkabiiietten if
t eine in

ein einfach bedachtes Haus
eingebaute kaffettierte
Kuppel. die in der Mitte
eine Lichtöffiiung hat. Das

f äulengetragene'
'
äiischen

mit dem hiibfcheiiiZFanence
auspntz fieht fich auch von

außen fehr gut an. Das
Gartenhaus von Profeffor
Behrens wirkt durch den
ftrengen Rhythmus feiner Erfrifchungshalle

fi
e

auch noch fo eriifthaft
gemeint ift. einen Vergnü
gungspark fchon wegen
der Rentabilität nicht ent
behreii kann. Aber es
wurde hier wenigftens
forgfältig darauf Bedacht
genommen. daß die Bau
ten gefällig und eigen
artig wären. Es find alle
jahrmarktartigen Segel

tuchzelte vollftändig ver
mieden ivordeii. und fo

kann fich das Vergnü
gen wenigftens in einem
gefchmackoollen Rahmen
tummeln.
Bis jetzt hat die Mann
heimerJubiläumsausftel
lung einen über alle Er
ivartungeii großen peku
niären Erfolg gehabt.

Wollen wir hoffen. daß
der ftarke Opferniut. den

diefes Unternehmen unter
der Bürgerfchaft ans

gelöft hat. nicht in feinem
ganzen Umfang heran:
gezogen werden muß. Der
Anfang verfpricht das.
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Die ewige Br
Erzählung
von

U. Trinius

:Sei
alt und jung hieß fi

e im ganzen Städt
chen nur die ..ewige Braut“. Wie ihr diefer

Name angeflogen. wer ihn zuerft ausgefprochen.

daß er nun für immer an ihr hängen blieb. nie
mand konnte es jagen. Jhr Bild und Wefen
waren aber innig mit ihm verknüpft. Sie haufte
im Sonderhofe. dem altertümlichen Hofpital des
Städchens. das mitfeinen dicken. grau angeftrichenen
Mauern. den kleinen Spitzbogenfenftern. dem hüb
fchen Renaiffanceportal mit feinen zwei fteinernen
Eckfitzen wie ein fremder. ferner Gruß aus längft
verfunkeneii Jahrhunderten in die Neuzeit ernft
blickte. Sein hohes Satteldach hatte auf fo manche
wilde

Kriegs-?erde
angftvoll niedergefchaut. die

raubend und engend durch das nachbarliche Stadt
tor eingedrungen war. um dann auf der andern
Seite beutebeladen wieder in die blaue. weite Welt

hinauszuftürmen.
Jn diefem ehrwürdigen Bau wohnte nun Es

meralda Küfter wohl an die zwanzig Jahre. Jhre
Mutter war einft Schneiderin gewe en. Wenn
Nadel und Schere ruhten. dann ivnrde zu einem
Buche gegriffen. dann dehnten fich vor den Augen
der kleinen. fleißigen Arbeiterin die Stadtniauern.
fremde. ferne Welten ftiegen herauf und das Schick
fal nie gekannter Menfchen entlockte ihr bitterfte
Tränen. Und als fi

e dann einen wackeren Hand
..werker heiratete und das Kind kam. das einzige.
was ihnen gefchenkt ward. da ruhte die junge rau
nicht eher. als bis der Mann es zugab. da fi

e

das rofige Wefen mit dein Namen kaufen laffen
durfte. den die Heldin eines Romanes auch ge
tra en und deren Schickfale ihre Seele bis in alle
Tiefen einft aufgeriittelt hatte.
Esmeralda wuchs heran und zählte wohl gegen

zwölf Jahre. da das
?Soße

Unglück über das Haus
hereinbrach. Eines 9 achts entftand Feuer; das
Häuschen. das der Vater draußen am Waldrande
befaß. ging in den Flammen auf . und ehe man
das Kind retten konnte. war ihm bereits ein kohlen
der Balken auf den Kopf gefallen. Esmeralda
ivard zwar am Leben erhalten. doch ihr Verftand
hatte gelitten. Sie felbft wußte nichts darum. Sie
war glücklich. Sie konnte ftundenlang anf der
Steintreppe vor dem Haufe fitzen und ftil( vor ic

h

hinlächeln. Sie war fchon ein großes Mäd en
geworden. da fah man fi

e oft mit einer Vuppe

herumtollen. und da diefe endlich auch zerbrach und

zerfiel. fo genügte ihr ein Stück Holz. das fi
e mit

einem bunten Lappen umwickelte. herzte und küßte
und mit hundert lieben Schmeichelworten über

häufte. im nnbeivußten heißen Drange eines

_Mädchenherzens. das von dent Ueberfchwange feines
Empfindens ein andres glücklich machen will. Jhrc
Eltern ftarben rafch nacheinander. Von dem kleinen
Erlös des Häuschens kaufte die Vorniundfchaft die
Waife in den Sonderhof auf Lebenszeit ein. Und

fo war Esmeralda in das altertümliche Haus
draußen am Stadttor gekommen.

'

War das Wetter gut. fo ging fi
e allein in der

Stadt und deren Umgebung fpazieren. Ein graues
Wollkleid. die leicht ergranten Haare glatt zurück
gekäinmt und hinten m einen kleinen Knoten zn
fammengerollt. fo ging fi

e einher. Jhr Kopf war
Bald fchob er fich wie einein fteter Bewe ung.

Koinpaßnadel h
in und her. dann wieder nickte er.

als fe
i

er auf eine Zitternadel aufgefpießt. und
jeder leife Lufthauch fetzte ihn in Bewegun .

Zuweilen blieb fi
e ftehen; das ftille Lächeln.

das faft immer auf ihrem Geficht gebreitet lag.
wandelte fich in Verzückung. Sie preßte dann beide
hagereii Hände gegen die eingefallene Brujt und
ihre mattblauen Augen fchienen fich in denHinimel
einbohren zu ivollen. als fähe fi

e ihn dort oben

offen ftehen. den lieben Herrgott auf dem Throne
und ringsum die Schar fingender Engelein. Da
gefchah es denn auch zuiveilen. daß fi

e plötzlich mit
einem leifen "ubelfchrei weit die Arme öffnete. als
käme etwas iebes. Längfterfehntes ihr entgegen
gefchwebt. ein paar Sekunden verharrte fi
e

fo. un
bekiimmert um das Erftaunen der Vorübergehen
den. das Gelächter der halb fpottenden Kinder.
Dann ließ fi

e mit einem Ruck die Arme fchlaff
niederfallen. ein düfterer Zug hufchte blitzfchnell
über das welke Geficht. dann aber lächelte fi

e wieder
und ftiirmte wie eine Verfolgte ein Stück vorwärts.
uni endlich den gewohnten Schritt wieder ein:
zuhalten.
Auf einfache Rede ab fi

e richtige Antwort. und
gleich den übrigen Jncfaffen des Sonderhofes war
ihr etwas Hausarbeit zuerteilt. Ungefähr zehn
Männer und die doppelte Zahl Weibfen bewohnten
den Sonderhof. Ein Haiismeifter mit feiner Fran
hielten das Haus und deffen Bewirtfchaftung in
Ordnung. Es waren zumeift alte Leute. die in
diefem grauen Bau leßten Unterfchlupf fanden.
Heimatlofe. vereinfamte. meufchliche Lebeivefen.
die eit ihres Dafeins von der beffer gedeckten
Tafe des Lebens immer fern gehalten worden
waren. Jeder diefer Jnfaffen befaß eine kleine
Wohnzelle. dürftig eingerichtet. Ein gemeinfainer
Raum mit tiefen Fenfternifchen diente als Ver
fainmlungsort für die Mahlzeiten und des Abends.
wenn man fich vor dem Zubettgehen noch zur
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Unterhaltung enger zufammenfand. Dann ftrickten
die Weibfen. diefer und jener der Alten qualmte
fein
Pfeilfchen.

der Hausineifter oder fein Weib

lafen wo l auch zuweilen vor. Gefchah dies. fo
konnte man ein fonderbares Wefen an der „einigen
Braut“ bemerken. Wie weit ihr Verftändnis für
das Gehörte reichte. wußte ja niemand. Doch man

fah fie mit weit geöffneten Augen dann dafißen.
zuweilen ivifchte fie fich an den Augen herum.
dann wieder ftieß

si
e

heimliche Freiidentöiie aus.
Ein Stück Erbteil i rer Mutter fchien auch auf fi

e

übergegangen zu fein.
Der Wortfiihrer unter den alten Männern war

bisher der
ehemalige

Schneidergefelle Johannfen
gewefen. ein anger Uriaii uud ein ugereifter. Er
war vor vielen Jahren hierher au der Wander
fchaft gekommen und war dann auch hängen ge
blieben, wei Augen follten es ihm damals
angetan ha en. Doch die Liebe ging an ihm ge
dankenlos vorüber. und als er ein alter Herr ge
worden war und die zittrigen Hände nicht recht
mehr die Nadel fiihren konnten. da kaufte er fich
in den Sonderhof von feinem Erfparten ein. Das
war nun auch fchon über ein

Jahrzehnt
her. Der

hatte nun geftern beim Mittagef en den aufhorcheu
den Alten etwas ganz Seltfames erzählt. Er habe
es von dem Hausmeifter. jagte er. und darum wüßte
er es ganz genau. Schon in nächfter Zeit würde
oben in dem Eckftübchen. das einen weiten Aus
blick bis zu den grünen Waldbergen gewährte und
das fett Jahren leer ftand. ein fremder. feiner Herr
einziehen. Der fe

i

noch viel weiter als er in der
Welt herumgekommen. habe lange Jahre in Amerika
gewohnt. viele Kriege dort mitgemacht und wolle

fich nun in Ruhe hier niederlaffen. Nun käme
noch ein ganz andres Leben in deu Sonderhof.
Jetzt wiirde es erft fidel. wenn der erzählen würde.
Ra! Er freue fich jetzt fchon darauf.
Da waren die vertrockneten Weibfen noch enger

zufammengerückt und hatten gewifpert. die Männer
aber hoben ihre Waffergläfer wie in Verabredung
in die Höhe und nahmen jeder einen großen Schluck.
als wollten fi

e

durch diefe Handlung fnmbolifch
bereits jetzt dem zu erwartenden höheren Genoffen
den Willkommen trinken. Esmeralda Küfter aber

hatte nur fo wie halb hingehört. Als aber der
lange Johannfeii geendet hatte. da wackelte

cC
ie ein

paarmal mit dem Kopfe. fuhr dann plötzli von
ihrem Stuhle auf . hob die Arme hoch empor und
rief: ..Jch wußt' es!! ich wußt's. daß er kommen
würde! Ich habe fo lange auf ihn gewartet!“
Und dann ließ fi

e

fich wieder nieder und brach
in Tränen aus. Und da das leife Auflachen der
andern fi

e traf. f liichzte fi
e

noch ein paarmal und

fenkte darauf den öffel wieder in den Kartoffelbrei.
Von Stiind an aber ging die ..ewige Braut“

wie eine Wartende einher.
Der lange Schneider hatte recht gefprochen. Vor

einigen Wochen war aus Mexiko ein vor mehr denn
dreißig Jahren nach Amerika verfchlagener Thü
ringer

heimlgekehrt.
Er hatte feinen Arm und feine

Tapferkeit ald diefem. bald jenem Staate geliehen.
um endlich mit geheilten Wunden von der Sehn
fucht nach der engeren Heimat erfaßt zu werden.
Eine fchmale Penfion. welche die Vereinigten Staa
ten ihm zugeftanden hatten follte nun feinen

ki. lriniuz:

Lebensabend verfchönen. Doch er fand die alten

Freunde nicht mehr an. die eignen Angehörigen
hatten längft die letzte Wanderung angetreten. fo

daß er fich kurzerhand entfchloß. unter einigen
Ausnahmebedingungen fich in den Sonderhof ein
zukaufen. Auch fo wollte er fich das Leben als
ein freier Mann. der mit Stolz auf eine ruhm
reiche Vergangenheit zurückblicken durfte. gejtalten.
Vor allem aber gedachte er feine Muße mit dem
Riederfchreiben feiner buntbewegten Vergangenheit

auszufüllen. So hielt denn Herr Ferdinand Peter
mann feinen Einzug in den Sonderhof.
Ju der Dämmerung war ein Handwagen vor

gefahren. der einige große Kiffen. Decken. Waffen
und fonfterlei brachte. Dann war er in der Dunkel
heit felbft erfchienen und wurde von dem wartenden

Hausmeifter in fein Eckfti'ibchen hinaufgeleitet. Das
ivar ein Hiifchen von Zelle zu Zelle gewefen! Die
alten Weibfen fchienen geradezu eine Art Ver
abredung getroffen zu haben. Eine jede von ihnen
trug

?ente

abend ihr beftes Wollfähnchen. diefe und
jene atte fogar einen Kopffchmuck in Geftalt eines
vergilbten Seidentüchleins fich geleiftet. Alles war
Spannung. Ein jedes erfchien heute abend eine
Viertelftunde vor der anberaumten eit. Der

lange Schneider fonnte fich in feinem Ru me. zuerft
auf diefes große Ereignis hingewiefen zu haben.
Dann fchielten alle wieder hinüber zu dem Tifch
des Hansmeifters. wo zwifchen dem Gedeck für fich
und feine Frau heute zum erften Male noch ein
drittes eingefchoben worden war.
Die „einige Braut“ faß während diefer erregten

Zeit ftill finnend da. Sie hielt den Kopf fteif
gegen die Decke gerichtet und die Hände lagen. wie
dies ihre Art war. gekreuzt über der armen. ein
gefallenen Briift. Auf einmal uckte fie deutlich
zufammen. Von dem Korridor er vernahm man
Stimnienwechfel. Der neue Gaft!
Da ward es totenfiikl an den beiden Langtafeln.

an denen die Armen zur Abendmahlzeit Platz ge
nommen hatten. Gleich darauf öffnete fich die
Tür. An der Seite des Haiismeifters erfchien Herr
Ferdinand Petermann. Seine markige Geftalt. an

Wallenftein erinnernd. trug einen langen fchwarzen
Rock. der peinlich fauber abgebürftet war und iu
dem einen Knopfloch ein rotes Ordensbändchen zeigte.
Das etwas gelbe Geficht zeigte einen ftarken weißen
Schnauz- und Knebelbart. Das volle Kopfhaar war
kurz gefchnitten. Die Augen blitzten in faft jugend
licher Frifche. Eine echte Haudegenerfcheinung!
In der Mitte des Saales blieb Herr Petermann

ftehen und ließ erft einmal die funkelnden Blicke
über die arme Tifchgefellfchaft gleiten. Ein eigner

R
ig flog dabei über fein Geficht. ivährend die

eibfen verfchämt niederblickten. die Männer ihre
Blicke auf dem Gaft haften ließen. Nur der lange
Schneider Johannfen war aufgefprungen. dienerte
fehr tief und fetzte fich dann wieder. als wollte er
damit jagen: Siehft du. ich bin auch ein Weit
gereifter und ivir gehören eigentlich zufammen!
Nachdem Herr Petermann die zwei Kompagnieu

an den Tafeln gemuftert hatte. fah er den
Hausmeifter an. Da jagte diefer» fich a'n die Jn afjen

feines Haufes weiidend:

..Na. Kinder! Heute bringe ich euch einen neuen
und berühmten Gaft. Herrn Petermann aus Amerika.
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der in vielen Kriegen gefochten hat. damit die da
drüben ihre Ordnung kriegen. Er wird nun bei
euch mit wohnen. und ich hoffe. ihr werdet mit ihm
immer hübfch Freundfchaft halten. Geile?“
qq. Ein Murmeln ging nach diefen Worten von Tifch
zu Tifch. Wieder fprang der Schneidergefell empor.
dienerte zu Herrn Veterinann. legte zur heiligen
Beteuerung fogar die Rechte auf das

Herz
und er

widerte: ..Was an mir liegt. foll gefchehen. Und ich
denke. die andern werden's auch fo machen! Herr
Vetermann! Im Namen von diefen da hier heiße
ich Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns wirk
lich. daß Sie endlich da find!“ _Das war eine
lange Rede. nnd darum blickte denn auch der
Schneidergefelle die Tafeln auf und nieder. ob alle
Gefichter Beifall bezengten. Und da er permeinte.
diefen wohltuenden Ausdruck auf den Gefichtern
gelefen zu haben. fo winkte er noch einmal mit der

Hand zn dem Gaft hinüber nnd fetzte fich dann
wieder nieder.

Herr Vetermann war fichtlich von diefem Emp
fange fehr angenehm berührt. Er lachte laut auf.
ftrich fich darauf den martialifchen Schnurrbart und
fagte mit einem leicht

Üremdländifchen

Auklange:
..Das freut mich. da Sie mir einen fo freund

lichen Empfang bereiten. Was an mir liegt. foll
gefchehen. daß nnfre reundfchaft kein Loch erhält.
Wir werden uns hiib eh vertragen und. ich denke.
auch manches hübfche Stündchen hier an langen
Abenden uns unterhalten. Es fcheint hier ja ganz
gemütlich zu fein!“
Nachdem er dies gefprochen. fchritt er beide Tafeln

ab und fchüttelte Weibfen und Männern derb und
feft die and. Und fo manches alte Mütterchen
hätte bei iefem Händedruck lieber laut aufgefchrien.
doch es bezwang fich und rieb nur heimlich unter
dem Tifche die Hand am Kleide hin und her,
Als die Reihe an den lan en Schneidergefellen

gekommen war. da wollte die er beweifen. daß er
nicht vergeblich in der Welt gewcfen fei und daß
er wiffe. wie man fo einen alten Kriegsmann zu
begrüßen habe. Er legte alfo die Rechte in
Erinnerung feiner Soldatenzeit an die Schläfe und
reichte dem fremden Krieger die Linke ftrahlend hin.
..Kommt vom Herzen. Herr Vetermann! mmer !“

Herr Vetermann klopfte dem alten chneider

auf die Schulter und fprach:
..Freut mich! Wir werden Freunde werden!

Auch Schlachten mitgemacht? Nein? Na. wenn
ich die Kopfhäute all der von mir niedergefchoffenen
Feinde hätte. ich könnte ein ganzes aus damit
tapezieren!“ Es war ein wenig derb an gefchnitten.
doch die Wirkung war darum auch um fo ftärker.
Der Schneidergefelle fuhr erfchreckt zurück und fchien
nicht übel Luft zu verfpüren. fich von dem Blute
der Hand zu reinigen. die er eben noch begeiftert
gefchüttelt hatte. In die Weibfen aber war es
wie eine Bombe gefahren. Sie drückten fich ordent
lich aneinander. als fuchten fie gegenfeitig Schutz.
Nur die ..ewige Braut“ blieb bei diefer Enthüllung
pom Schrecken unberührt. Ein ganz eigner Glanz
brach wie aus geheimer Tiefe aus ihren Augen.
All ihre Umgebun fchien oergeffen. Sie wandte
fich halb auf dem ?Stühle um und

[Kante

mit weit
aufgeriffenen Augen den fremdländi en elden an.
der fich jetzt fehr vergnügt den Schnauz art ftrich
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und in ein halblautes Lachen ausgebrochen war.
Und da er juft mit dem Männertifch fertig war.
fo wandte er fich um zu dem der Frauen. und fo
kam es. daß er hier zuerft der ..einigen Braut“
feine kräftige Hand fröhlich entgegenftreckte. Sie
war aufgeftanden und fah ihn leuchtenden Blickes an.
..Hahaha! Die hat keine Furcht vor dem fchlim

men Mann. der feinen Feinden die Köpfe abfäbelte
wie Mohnköpfe!“ wandte er fich halb an den Haus
meifter lachend. und dann fah er wieder das arme
Weibfen vor fich an. die demiitig und ftolz zugleich
vor ihm ftand. immer noch ihre fchmale Hand in
der feinen belaffend. ..Na. wie heißen Sie denn?“
Er mußte erft feine Frage wiederholen. ehe ihm
Antwort ward. Halblant nur. aber wie im inneren
Jubel: ..Esmeralda!“
..Was? Esmeralda?“
Sie nickte nur. während eine Blutwelle ihr über

das alte Geficht wogte.

..Donner und Doria!“ Er klopfte fi
e

leicht auf
die eine Backe und fagte dann. bereits fich zu der

Nachbarin wendend. ..fo hießen da drüben im
Süden auch viele Mädchen! Ganz fpanifch!

Schade! Esmeralda! Hahaha! Hätte ich hier. wahr
haftiger Gott nicht vermutet!“
An diefem Abend ging es ziemlich ftill beim

Effen zu. Der neue. fremde Gaft nahm alles
Jutereffe für fich gefangen. fo daß man ftill fchwieg.
um möglichft recht viel von dem zu erfchnappen.
was an dem kleinen Tifch zwifchen ihm und den

cZansmeifters
efprochen wurde. Erft als Herr

8 etermann bal nach Beendigung des Mahles in
fein Stäbchen ging. dort mit dem Auspacken der

Sachen zu beginnen. da löfte fich der Bann. Die
Lippen wurden beredt. hiibeu und drüben wogte
halblaute Rede und das große Wort über beide
Tifche fort führte der lange Johannfen von der
Waterkant. War der remde ein Held. fo wußte
er von fich. daß auch ein Anfehen von heute an

noch mehr unter diefen guten. fchlichten Leuten um
ein Stück fich erhöht hatte. Und diefes Bewußt
fein tat ihm fehr wohl.
Esmeralda faß aber diefen Abend wie im

Tranme. Sie hatte fich in eine Ecke unweit eines
alten erilers niedergehuckt. Dort blieb fi
e faft
unbeachtet fißen. Ihre Lippen fchienen zuweilen
etwas zu murmeln. und wer genau hingehorcht hätte.
der würde vernommen haben. wie fie ihren eignen
Vornamen immer wieder wiederholte. dann die
Augen befeligt ur Decke warf. um dann mit dem
Kopie vor fich h

in

zu niäen, Als fi
e

diefen Abend

ihre kleine Zelle auffnchte. deren Fenfter nach dem

Hofe ging. da fah fi
e drüben in dem Eckftübchen.

deffen Hinterfenfter ebenfalls dem
Hofe

fich zu
wandte. hinter dem erleuchteten h

e en Vorhang
dann und wann den Schatten einer ftarkenMannes
eftalt vorübergleiten. Das war ihr Held! Der
fzelbe Mann. der heute abend ihren Namen fo fchön
gefunden hatte. der ihr die Backe gefireichelt und
fie mit feinen blanken. dunkeln Augen fo groß an

gefchaut atte.

Das icht in dem Eckftübchen war längft er
lofchen. als ..die ..ewige Braut“ endlich ihr Lager
auffuchte. In ihr Leben war etwas etreten. das
ihr das arme Gehirn mit wunder ameu Vor
ftellnngen angefüllt hatte. Lange faß fie noch in
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ihrem Bette. ehe der Schlaf ihr fanft über die
Augen wifchte. Ju diefer Nacht träumte fi

e nur
von wilden Schlachten. wogendem Streife. Pferde.
Menfchen. blitzende Waffen mifchten fich da zu
wilden Knäueln. und tvo das Kämpfen am heißeften
Opfer forderte. da fah fi

e

hoch über den andern
eine herrliche Geftalt fieghaft ragen. Die fchlng die

Feinde wie Mohnköpfe von den fich aufbäumenden
Pferden. und diefer Held trug einen weißen Schnauz
bart. Wenn er lachte. fo fchütterte das Kampffeld.
nnd wohin fein Auge fiel. da wiehen die Ge ner er

fchreckt zurück. Als er fi
e aber plötzlich erblickte. da

ritt er heran. fchwenkte das blnttriefende Schwert nnd
rief. daß es alle hören mußten:.. Esmeralda!“
Herr erdiuand Petermann hatte in der Tat

nettes. frtfches Blut in den Sonderhof gebracht.
Wenn abends der Regen in den Blechrinnen gur
gelte. gegen die Scheiben klatfchender Wind durch
die Schlote faufte. da faß man jetzt gemütlich in
dem Eßraum; derHausmeifter. der lange Schneider
gefelle hatten fich mit noch ein paar alten Haus
genoffen lange Pfeifen angezündet. Herr Petermann
aber tauchte als ein feiner Herr nur Zigarren.
Er faß dann neben dem Hausmeifter. und feine
laute Rede ging von fo vielen Dingen aus weiter

Fremde und von fernen Tagen. daß felbft die
Weibfen faft ärgerlich auffenfzten. wenn der Haus
meifter nach der Uhr fah. mit den Augen zwinkerte
und dann nach einer kurzen Anftandspaufe endlich
das deutliche Zeichen

9gab.
daß die Hausordnung

es verlange. nun die uhe aufzufuchen. War man
doch wie in einer andern Welt gewefen! Als
ranfche das große Meer herein! Wogten Palmen
über ihnen! Vernähmen fi

e

deutlich das Gebriill
all der wilden Tiere. von denen Herr Petermann

fo viel Abenteuerliches zu berichten wußte! Und
nun gar. wenn es auf den Kriegspfad ging. durch
mannshohes Gras. Urwald. über reißende Ströme.
aus deren gelblithen Fluten Krokodile ihre fürchter
lichen Rachen heraushoben! Atemlos hing ein jeder
an den Lippen des Herrn Petermann. und der lange
Schneider nickte dann wohl zuweilen im Kreife ganz

ernft herum. erftens. daß man ihn über den Ruhm
des andern nicht vergeffen folle. fürs andre. daß er
damit fagen wolle. fo if

t es draußen. 0ich weiß es.
denn ich bin auch weit herum gewe en. obwohl
fein weiteftes Ziel nur Augsburg gewefen war.
Seit dem Eintritt des Herrn Petermann in den

Sonderhof war es mit einer feltfamen Veränderung
über die ..ewige Braut“ gekommen. Sie hatte ihre
regelmäßigen Spaziergänge faft gan ein eftellt.
Stundenlang faß fie dafiir jetzt an i rem 7 enfter
nnd blickte unverwandt hinüber nach dem Stäbchen
ihres Helden aus dem fernen Lande. der fo fchön
abends zu erzählen wußte. der ihr damals zuerft
die Hand fo freundlich gedrückt hatte. Wenn dann
Herr Petermann zufällig mal an fein Fenfter trat.
fie bemerkte und in feiner Art fi

e lebhaft begrüßte.
da bog fi

e

fich zurück in ihren Stuhl. kreuzte. wie
dies ihr eigen war. beide Arme über der Bruft und
lachte ganz leife vor fich hin, Zuweilen auch fand
Herr Petermann irgendeinen Zweig oder ein paar
fchlichte Blumen neben feinem Teller. Und wenn
er dann den Hansmeifter oder deffen Frau fragend
anblickte. fo zuckten diefe die Achfeln. Wie konnten

fi
e

auch wiffen. daß Esmeralda zuweilen in der

ki. 'kt-injuz: Die ewige Braut

Dämmerung noch an den Gartenzaun des Sonder
hofes fchlich. um haftig für ihren Helden etwas zu

pflücken. das fie dann unter der Schürze barg. um e
s

unbeachtet am nächften Tage ihm ftill darzubringen?
Eines Tages war die ..ewige Braut“ den Korri

dor entlang gefchritten. an den auch das Zimmer
des Herrn Petermann grenzte. Die Tür ftand weit
offen. Das Zimmer zeigte fich leer. Ein paar
Augenblicke ftand Esmeralda bebend an der Tür.
dann aber faßte fie fich ein Herz und trat zögernd
ein. Welch eine Pracht! So etwas hatten ihre
Augen noch nie gefeheu. Alles Erinnerungen an
feine langen Kriegsjahre und Streifzüge im fernen
Weften! Waffen. Felle. Geweihe. fonderbare
Kleidungsftücke. felbft eine in grellen Farben fi

e

greulich anglotzende Riefenmaske irgendeines wilden

Volksftammes. Und dort am andern Fenfter. das

nach der Straße ging. da ftand der Tifch. auf dem

Herr
Petermann fein Werk fchrieb. Die „ewige

raut“ hielt noch immer in der Mitte des iin
mers und ließ ihre Blicke wandern. Sie örte

nicht. daß fich jetzt Schritte näherten. Und dann
ftand plötzlich Herr Petermann dicht vor ihr.
Sie ftieß einen letfen Schrei aus und verfuchte

zu entfliehen. Er aber hielt fie lachend feft und fagte:
..Warum denn auskneifen? Jch beiße doch nicht?!
Na. gefällt Ihnen der Unfinn an den Wänden?“
Sie ftarrte ihn immer nur an. vermochte aber

kein Wort zu erwidern.
..Fürchten Sie fich etwa vor den iftolen?

Hahaha! Die find nicht geladen! Haben ie fchou
einmal fo eine Mufchel gefeheu? Was? Paffen Sie
mal auf! So!“ Er hielt ihr die Mufchel dicht
ans Ohr.

..Hören

Sie etwas? Jmmer noch nicht?
Ja? Na. fe en Sie. fo brauft das Meer. über das
ich fo manchmal im Sturme gefahren bin!“
Sie fchlug ihre Hände im Kreuz über die Bruft

und fchaute ihn groß an. Mit einem Blicke. wie
man zu Heiligen emporfchaut. Er fehien dies aber
alles gar nicht zu bemerken. Denn in feiner jovialen.
derben Weife klopfte er fie auf die Schulter und fagte:
..Wollen Sie die Mufchel haben? Da! Nehmen
Sie das Ding mit! Jch habe noch mehr von derSorte!“
Sie ftotterte etwas. das wie eine Dankfagung

klang. dann aber hufchte ihr Blick über fein lachen
des volles Geficht. worauf fi

e plötzlich fluchtartig
das Zimmer verließ.
Herr Petermann fchloß hinter ihr die Tür. zündete

fich eine Zigarre an und murmelte vor fich hin:
„Ein verrücktes rauenzimmer! Sie kann einen

dauern!“ Dann lie er fich am Schreibtifch nieder.
Run hatte die ..ewige Braut“ eine Tätigkeit

gefunden.
Mechanifch wiederholte fi

e

fo oft die freund
ichen Worte. die Herr Petermann zu ihr ge
fprochen. foweit fi

e ihr im Gedächtnis haften g
e

blieben waren und fie diefe verftanden. Dann nahm

fi
e tagsüber wiederholt die Mufchel. ftreichelte diefe

zärtlich und legte fie darauf feft ans Ohr. Bald
auf diefes. dann wieder auf jenes. Und wenn fi

e

das heimliche. ihr unerklärliche Braufen und Saufen
vernahm. fo ftieg wie aus geheimen Tiefen ein
feliges Lächeln auf ihrem welken Geficht herauf.
Kam Herr Petermann mal eines Abends nicht

zum Erzählen. ging er mit dem Hausmeifter aus
oder verblieb auf feinem Zimmer. fo faß die „ewige
Braut“ ftumm bei der Mahlzeit. ihre Augen gingen
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immer wieder zu dem Plaße. den er fonft einzu
nehmen pflegte. bis fi

e

endlich auffprang und in
ihre Zelle flüchtete. Da riß fi

e die Mufchel an ihr
Ohr. murmelte unverftändliche Kofeworte. ftreichelte
fie. preßte fi

e an ihren Mund iind ließ darauf
wieder unter leifem Singen das wunderfame Braufen
in ihr Ohr klingen.
Monate waren fo hingegangen. Es herbftelte

bereits in den Bäumen und Zugvögel ftrichen hoch
in den Lüften über das Gebirge hin. Da ging es
eines Tages wie eine furchtbare Schreckensmär
durch den Sonderhof. daß in der letzten Nacht
Herr Petermann fchwer erkrankt fei. Durch einen
Hiiftenaiifall jei eine alte. fchlecht verheilte Wunde
wieder anfgebrocheii. Noch in der Nacht habe man

zum Arzt gefchickt. der zwar den Blutverluft geftillt.
aber eriift den Kopf gefchüttelt habe.
Als beim Mittageffen diefe trübe Kunde auch die

..ewige Braut“ erfuhr. die den Vormittag im Walde
gewefen war. um dann. ehe die andern eiiitraten.
auf den Platz des Herrn Petermann ein Bi'ifchc(
Heidekraut heimlich niederzulegen. da fchrie fi

e laut

auf und fiel um. Erft den Bemühungen der andern
gelang es. fi

e wieder zum Bewußtfein zu bringen.

i Sie riihrte das Effen nicht an. faß fteif da. und
nur der Kopf wackelte heftiger denn fonft. Drei
Tage mied fi

e faft Speife und Trank. Als fi
e

dann Ende der Woche vernahm. daß am Vormittag

Herr Petermann das Zeitliche gefegnet habe. da
fchrie fi

e nicht mehr. Eine Weile ftarrte fi
e nur

vor fich hin. dann lachte fi
e hell auf.

..Tot? Tot?“ rief fi
e laut. „Er ift nicht tot.

ich weiß. er lebt und will mich als feine Braut
holen!“ Dann eilte fi

e in den kleinen Garten des
Sonderhofes. pflückte allerlei Blumen. die fi

e als
eine Art Kranz in das graue Haar flocht. Seit
Wochen hatte man fi

e nicht fo vergnügt gefehen.
Die jähe Nachricht hatte ihr das Fünkchen Ver
ftand vollends wohltätig ansgelöfiht.

Während in der darauffolgenden Nacht Herr
Petermann inmitten feiner fremdländifchen Erinne
rungen uiid Trophäen mit gefchloffenen Augen iin
Bett lag und die weiße Nafe fteif gegen die Stuben
decke hob. da faß die „einige Braut“ im Monden
fcheine in ihrem Bette. hatte die Knie hoch gezogen.
betrachtete fich abwechfelnd in einem kleinen Hand
fpiegel. zog dann feltfame

Zeichen
durch die Luft.

um darauf wieder die Mu chel unter heimlichem.
feinem Lachen an ihr Ohr zu drücken.
Dann blinzclte fi

e wieder zu dem Feiifter des

Herrn Petermann hinüber und ihre Lippen fangen
ein halbverweht ihr im Erinnern gebliebenes
Liebeslied. das fi

e einft als Kind hatte größeren
Mädchen nachgefungen.
Als man Herrn Petermann zu Grabe trug. da

folgten fämtliche Jiifaffen des Sonderhofes. ihm
die letzte Ehre zu eriveifen. der wie ein Komet in
ihre Stille und Einfamkeit gekommen war. um nun

fo jähliiigs wieder zu verfchwinden. Der lange
Schneidergefelle heulte auf dem ganzen Wege zum
Erbarmen. Er hatte Herrn Petermann wahrhaftig
in fein Herz gefchloffeu gehabt. Und nun war alles
für immer aus.
Auch die „ewige Braut“ war mitgefolgt. Ein

paar alte Frauen führten fie. Sie hielt in den
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leicht zitterndenHänden einen fchlichtenFichtenkranz.
und als der billige gelbe Holzfarg in der Tiefe
verfchivaiid. da riß fi

e

fich plötzlich von ihren Be
gleiteriiineii los und trat dicht an die Grube. in
die fie den Kranz niederwarf.
Keine Träne ftand in ihren Augen. Sie winkte

ein paarmal dem Sarge zu. dann wandte fi
e

fich
zurück und fprach zu den beiden Frauen:
..Habt ihr's gehört. wie er fo freundlich mit mir

fprach? Wir hatten uns ja verlobt. und nun kann
uns niemand mehr auseinander trennen! Er ift

ni t tot! Er hat mir gefagt. ich joll ihn oft be

fu en. Wenn mein Brautkleid fertig ift. dann
feiern ivir Hochzeit!“
Wochen gingen ins Land. Der erfte Schnee wir

belte vom grau verhangenen immel nieder. alles
in eine weiche. ftille. weiße affe hüllend. Die
..ewige Braut“ war feit dem Begräbnis von ftiller
eiterkeit. als warte fi

e nur der Stunde. wo der
eld fi

e zur Hochzeit holen wiirde. Sie aß wieder
und lachte init den andern. wenn auch ihr armer
Sinn für die Welt geftorben war.
Droben an der Hügellehiie. von wo fich der

Gottesacker fauft niederfenkt. da erhebt fich ein ur
alter Wartturm. ein letzter Ueberreft aus jenen
Tagen. da das Städtchen noch befeftet ivar. Ju
diefem Turme hat fich der Totengräber feftgeniftet.
Ein roinantifches Stückchen Erde. Der Blick fällt
auf der einen Seite über die Gräbcrreihen. auf der
andern iveit hinaus in das offene Land.
Eines Abends - draußen riefelt es lautlos in

ftiebendeu Flocken hernieder -. da liorcht der Toten
gräber auf. Dann fpricht er zu feiner Frau:
..Hörft du nichts? Als ob jemand fänge! Da.

fchon ivieder!“ Er blickt zum Fenfter hinaus; nichts

'

if
t

zn entdecken. Weiße ivehende Schleier und die

hereinbrechende Nacht hemmen jede weitere Ausficht.
..Vielleicht ift's die Harfe auf dem Dache des

Schreiners Amfteg.“ erwidert endlich die Frau. „Der
Wind dreht fie. da brummt das Ding immer!“
Der Totengräber fchließt die Fenfter wieder.

Auf dem Grabe des Herrn Petermann aber
fitzt die ..ewige Braut“. Ihre Hände find auf der
Bruft gekreuzt. ihre Augen lächeln in feliger Ver
kläriiii . Sie fiugt fiill vor fich hin. Dann unterbricht

fi
e ihr ied wieder und beugt fich tiefer zu dem Grabe.

..Siehft dn. ich habe Wort gehalten! Wenn
mein Brautkleid fertig ift. dann foll Hochzeit fein!
Hu! Das wird fchön!“
Sie fchanert leicht zufammen. dann fetzt fie ihren

Gefang fort. Schon hat fie die Augen gefchloffen.
doch der Gefang währt leife fort. Und der Himmel
ivebt facht und geräufchlos an -ihrem Brautkleide
iveiter. Schon wallt es ihr um die Füße. dehnt
und breitet fich. hiillt dichter und dichter Schulter
und Schoß ein. Das Singen ift bereits verftuinmt.
Auch das arme Haupt nith und wackelt nicht mehr.
Die Hände find wieder über der Briift gekreuzt.
auf den eingefalleiien Zügen liegt ein fteif ge
ivordenes. feliges Lächeln. So findet man die
..ewige Braut“ am nächften Morgen. Sie hatte
Wort gehalten. Nun ein wallendes weißes Braut
kleid fi

e unifing. da hatte ihre arme. verftörte
Seele fich zu ihrem Helden in die Ewigkeit auf
gefchwungen.
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Badl Gfrill am Gampenpaß

Tiroler Bauernbäder
Von

'Otto Ewald

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalaufnahmen des Verfaffers)

Der Befuch
der Tiroler Alpen if

t bereits zu
einem förmlichen Sport geworden. Kein Ta(

if
t

fo nerftecft. kein Gipfel. kein Gletfcher fo hoch.
daß nicht während der Reifezeit die Sommer

frifchler und Bergkraxler alles iiberflnten würden.
Man follte meinen. es fe

i

fchon kein Winkelchen
mehr übrig. wohin fich der Strom der erholungs
bedürftigen Städter nicht ergöffe. Und doch if

t

dies der Fall! Das Mittelgebirge des Puffertals
nnd zur Seite der Brennerbahn birgt noch fo manche
ftille Plätzchen. die von den Reifebiichern gar nicht
oder nur ganz flüchtig erwähnt werden und wohin
der landläufige Gebirgsbummler demnach nicht zu
wallfahrten für nötig erachtet. Beftenfalls geht er
an den befcheidenen Dertlichkeiten achtlos vorüber.

trotzdem fi
e manchmal eine ganz reizende Lage

haben. ein wenig hoch zwar und oft nur auf ftei
nigen Sauinpfaden zu erreichen; leider fehlen auch
elegante Hotels. modifcher Komfort und lukullifche
Atzung vollftändig. Dagegen bieten fi
e reine un

verfälfchte Natur. denn es handelt fich um die fo

genannten ..Bauernbadeln“. eine ganz originelle

ländliche Knlturerfcheinung. die fich aus der ruhigeren
Vergangenheit in nnfre nervös haftende Zeit her
iibergerettet hat.
Verfteckt in den Bergen entquellen zahlreiche

heilkräftige Wäfferlein dem harten Gefteiu. die zum
Teil bereits feit Jahrhunderten bekannt find.
Einzelne wurden fogar fchon von den alten Römern

benutzt. nachdem diefe unter Kaifer Angnftus die

rätifchen Alpen in Befitz genommen hatten.
Später von allen Ständen der Tiroler Be

völkerun in Anfpruch genommen. machten fich's
in den f werer zu erreichenden nach und nach immer

mehr die Bauern bequem. Der Wandertrieb fteät

ja dem Tiroler Landmann im Geblüt. und fo zieht
er nach Erledigung der Sommerarbeit gern in

irgendein entfernteres „Badl“. manchmal allein.
manchmal mit Weib und Kind. mit Knecht und
Stalldirn. Da möcht' er feine Ferien halten. aus

fchnaufen. feine wirklichen oder vermeintlichen

Gebreften kurieren und. wenn auch diefes nicht.

ich wenigftens einige gute Tage antun. Der Er
fparnis wegen werden dann wohl Betten. Koch
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gefchirre. ja fogar Mundvorräte von den „minderen
Leuten“ gleich mitgefchleppt. was die Wirtsleute
nicht weiter geniert. Sie kriegen's auf andre Weife
fchou wieder herein. nämlich für das maffenhaft
vertilgte Getränk. für Lieferung des zum Kochen
benötigten Holzes und von den fich ftets außerdem
einfindenden „beffern“ Leuten.
Ludwig Steub und Heinrich Nos haben vor

?ohren
den Humor einzelner diefer bäuerlichen

uranftalten aus Brixens Umgebung fehr ergötzlich
gefchildert. Von diefen verfchwand aber inzwifchen
Vahrn wegen des Bahnbaues vom Erdboden und
wuchs fich dann. wie Schalders iind Biirgftall in
folge voii Bränden. zu ftädtifch angehauchtem Bade
orte mit entfprecheiiden Preifen aus. Juinier aber
findet mati noch manche Bauernbadeln. die fich ihren
urwiichfigen Charakter bewahrten und wo die
„Stadtfracks“ den angeftammten Befuchern ihr ge
mütliches Dolce tar njente noch nicht „verekelten“.
Man muß fich nur die Mühe geben. fie aufzufuchen.
Da ift zum Beifpiel von den vielen nach und

nach meiner Kamera einverleibten das hoch ober
halb der Brennerbahn gelegene Heubad Plazbon zu
nennen. eines der merkwürdigen Etabliffements. wo
die Bauern wegen ihres „Reißmathias ins Heu
liegen gehen“. will fagen: wo man fi

e behufs Vor
nahme eiiier Pferdefchwitzkur bis an den als in
das frifche. duftige Grün vergräbt. Zwei Lein
tücher. als Sack zufammengenäht. verhindern die
direkte Berührung der kratzigen Halme mit den
zarten Bauertihäuten. Da ift Bad( St. Jfidor. das
von waldiger Höhe auf Bozen herabfchaiit. Fern
der Welt. ift man doch nicht außer der Welt. denn

Der Wirt

Das Moidele mit Bräutigam

tief drtinten fieht mati die gefchäftige Menge Bozens
winklige Gaffen durchhaften und im Dämmer der

Nacht krüniint fich der Schnellzug Veroiia-Kufftein
gleich einem feurigen Tatzelivurm das weithin fieht
bare Tal entlang. Ferner bei Kaltern am Alifturz
der Mendel das Bad( Pfus. deffen Wirtin auf
meine Frage nach den Beftandteilen des Heilwaffers
die (ehrreiche Erkläritng abgab: ..0a. i woaß nit!“- dann. an den Wänden herum iichend: „Wo is
denn nur jetzt 's G'druckte? - da fteht's drauf!“ -
Pfiis hat nur eiii einziges heilkräftiges Wäffer
lein. während mehrere Tiroler Badeln ein Herz-.
Augen- und Magenwaffer fpeiiden. von denen

letzteres. wenn man nach dem Einbauen gleich bei
den erften Mahlzeiten fchließen darf. ganz befonders
rafch auf die Leute zu wirken fcheint.
Bad( Gfrill liegt iveit oben an dem nach Welfch

tirol hiiiüberleitenden Gampenpaß. wo ic
h

mich wegen
eines vom Joche herabrafeiiden ivild gewordenen
Stiers mitfamt bereits anfgeftelltem Kodak und Stativ
kaum über einen ann retten konnte und wo tiejfinnige
Spri'tchlein die k ände der Gaftftube fchmiicken. wie:

..Die Gelehrten haben längft entdeckt.
Daß irn Wein die Wahrheit fteckt.
Drum trinke Wein zu jeder Stund.
Dann kommft der Wahrheit auf den Grund.“

Oder:
..Es if

t ein trauriger Moment.
Wenn fich der Menfch vom Wirtshaus trennt.“

Des weitern können wir im hinteren Paffeierta(
das Bad( Sand befuchen. niit Ausblick auf Dorf
Moos und die Stubaier Ferner. Ein Arzt gehört
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Ju der Badewanne

in diefer Weltabgefchiedenheit. wie auch in den

meiften andern Bauernbadeln. zu den größten
Raritäten. was inan dort als eine Art Lebens
verficheruiigspoliee zu betrachten geneigt ift. Selten

auch hat ein Arzt den Bauern ins Bad gefchickt;
er verordnet fich dasjenige. wohin er gern möchte.

0tto Ewalci:

hinein. was korpulenteren
um fo fchwerer gelingt. als
ausgerechnet in jener Ge
gend des Wannenbodens
der Zapfen für den Waffer
aiislauf recht unliebfam fich
bemerkbar macht. Baden

mehrere Bauernleute gleich
zeitig. fo läßt man zwifchen
den Wannen züchtigerweife
Kattunfetzen herab. und
das Wettfchwitzen kann be
ginnen. Alsdann kommen
ivohl Befucher zum Plau
fchen herein.deiin die Herr
fchaften trennen fich o

ft

ftundenlang nicht von der
niolligeii Flüffigkeit. wes
halb ein Dutzend folcher
Bäder nebenbei den wohl
tätigen Zweck gründlicher.
gewöhnlich für das ganze
Jahr vorhalten milffender
Säuberung erfiillt.
Die hervorragendften

ftereothpen Erfcheinungeu
der Bauernbadeln find immer der Wirt. die
Kellnerin und der Herr Pfarrer. Erfterer überläßt
allerdings die Haiishaltsführuug meift völlig feiner
Fran und pflegt feinerfeits mehr dem Viehhandel.
dem Rauchen. Trinken und Zeitungsftudium obzu:
liegen. Auch forgt der zu Haufe faft immer hemd

ärinelige Mann fiir fr
i

Waiiderer. da die eigent

liche ..Saifon“ erft gegen
Ende Jimi beginnt. im
Frühfomnier fo ziemlich

ohne Wirtfchaftsbetrieb.
vielleicht gefchloffen oder

mindeftens fehr in Un
ordnung antreffeii. Ge
lingt es ihm aber docb.
auch zii jener Zeit fchon
einBcid in den verftaiibten
engen Kabinen nehmen zii
können. fo findet er in
jeder derfelben zwei bis
vier Holzwaiineii. die
Back- oder Schlachttrögen

verzweifelt ähnlich fehen
und. nachdem das ivarme

G'fnndheitswaffer eimer

iveife herbeigefchleppt oder

durch einen Hahn hinein
gelaffeii ift. verniittelft
einzelner Bretter oder

-
einem Ritterfchilde glei

chenden
- Stulpen zn

gedeckt werden. Durch den

Ausfchnitt der letzteren
zivängen fich ..magere

Konftitutionen“ (wie On
kel Bräfig fagt) ja leidlich

einfach felbft.
_- ..Nutzt's

nix. fchadt's auch nix.“
-

W i ll ill

Die Mehrzahl diefer „.
..Etabliffenients“ wird der , in
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Der *Herr Pfarrer

fches Fleifch und Getränk.

macht Einkäufe in der
Umgegend und fpielt mit
den Gäften Tarock. b

e

fonders niit dem Herrn
Pfarrer. der zeitweife zu
diefem Zwecke herauf
fteigt. außerdem aber nach
Erledigung der fchweren
Amtspflichten im gemüt

lichen Widum behaglich
fein Pfeifchen fchmaucht.
Gar mancher Tourift
empfand fchon hoch oben
in den Bergen die will:

koiiiineneGaftlichkeiteiiies
folchen Heiins. und die
Beivohiier der weitver

ftreuten Gehöfte wiffen
nicht genug die heim
lich geübte Wohltätigkeit.
die nie verfageiide Güte

tl
i-
;

ihres Seelforgers zu
preifen.

Nach dem Herrn Pfarrer

if
t dann die vielberufene

Kellnerin bei den Land
leuten und Badgäften die

meiftbegehrte Perfönlich
keit. Es paffen auf fi

e

Karl Stielers Verfe aus
deffen reizeiideiii Buch

..Jn der Sommerfrifche“:
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„Ja mei Gott. die Kathi
Js aa wieder da!! -
Wie haft d' di denn gwintert?
Wie geht's dir denn na'?“ -
..Gtchwind. Kathi. an Braten.“ -
.(dfctjivind. Kathi. a Bier.“ K
„Vergißt d' ini denn ganz heuni?“ -
..Zu mir her!“ - ..Zu mir!“ -
Und oft werd's wohl zwoa.
Vis a Fried is iin Haus.
Na fteht f' halt am Schaffel.
Wafcbt d' Krügeln no aus.
Ihr Schatz. der is furt.
Und fie woaß gar nit wo.
Verfprochen - vergeffen -
Es geht halt a fo!

Die gefchilderten Thpen find foivohl den Badeln
der Brennerbahn wie auch denen des Buffer

36]

fehen. fo rannte alles mit dem Rufe: ..Jeffas. der
Vhotograph kimmt!“ eilendft davon.

Früh gegen fechs Uhr begann fich's auf dem
Hofe zu regen. Ein Brunnen mit ftändig laufen
dem vorzügliäjem Stoff fpielt eine bedeutende Rolle.
Da die Wafferverforgiing in den Zimmern eine
fpärliche ift. gibt's gleich ein allgemeines Mund
fpi'ilen. auch wohl Hände: und Gefichtsreinigen.
wobei die Schürzen als Abtrocknungsmaterial fich
fehr nützlich erweifen. Dann folgt anderweite
große Wäfche: Gemüfe. Fleifch. Badelaken. Ge

fchirr - alles bunt durcheinander. währenddeni
manch kleines Schwätzchen entriert wird. Der Trog
dient als Kühlungsbehälter für Flafchenbier und
gelegentliche Viehtränke.

Gruppe von weiblichen Kurgäften in einem Tiroler Bauernbadl

tals eigen. von welch letzteren das Schwefelbad
Jlftern am leichteften zu erreichen ift. Es liegt.
überragt vom Turm feiner Kapelle. oben an be
waldetein Hange jenfeits der Station St. Sigmund.
Der Wirt räumte mir von den fehr primitiven.
aber fauberen Zimmerchen dasjenige ein. wo ich
den ganzen Hof überblicken und fomit das tägliche
Leben und Treiben in einem folchen Badl be
obachten und nach Möglichkeit abkonterfeien konnte.
Da die Bauernleute. in der Meinung. man wolle
fie ..frozzeln“ (fich über fie luftig machen). gegen

..Stadtfracks“ fehr mißtrauifch find. befonders wenn

fi
e mit einer Kamera bewaffnet hernnilanfen. fo

mußte ich zunächft meine Aufnahmen heimtückifcher
weife vom Fenfter aus machen. Ließ ich mich unten

Nachdem die fich meift felbft bedienenden weib

lichen Kurgäfte ihre Toilette am Brunnen ge
fäubert und den Kaffee gefchlürft haben. ftrebt man

zur Morgeiiandacht ins Gotteshaus. Die Tiroler
Landleiite entbehreu auch im Badl nicht gern die
täglich gewohnten rcligiöfen Uebungen. weshalb
ein Kapellchen in deffen Nähe foivohl ihnen wie
den etwa als „Patienten“ anwefenden geiftlichcn

Herren fehr gelegen kommt. Letztere verrichten
dann bereitivilligft kirchliche Anitshandlinigen. wie

auch der hemdärmelige Wirt erforderlichenfalls als
Vorbeter einfpringt,
Der männliche Teil der Badgäfte verbringt fo

ziemlich den ganzen Morgen mit Herumlungern
auf dem Hofe. mit Rauchen. Bolitifieren und Früh
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Bad( St. indor

ftücken. indeffen das fchöne Gefchlecht die Bänke
im benachbarten Walde befeßt. planfcht und ftrickt.
Nacheinaiider werden einzeln oder zu zweit und

viert die Bäder hergerichtet. Ju den Wannen
deckeln find hier zwei Klappen. eine zu oberft für
den Kopf. eine nnteii für den Waffereinlaiif. Es
gelang mir. einen alten Bauern zu befchwatzen.
fich ini Bade aufnehmen zu laffen. als er fein
Zipperlein auszufchwitzen befliffen war. Meine
Vorbereitungen treffend. rief ich ihm zu: „Jetzh
Vater. erfchreckt nicht. es wird gleich blitzen!“
„Was Oes wollt's blißen laffen?“
„Freilich Vater!“
..Haha!“ lachte er fpöttifch. ..jatzt will der's

blitzen laffen! - Dös kann unfer Herrgott nur
alloan!“ Wie nun aber die Patrone plötzlich grell
aufflammte. fchrie er: ..Himmelfakra! richtig hat's
der Stadtfrack blitzen laffen!“ Und dann bekam
der Arme von dem Schwefeldunft einen Hüften
anfall. fo daß ich initleidsvoll den Vorhang des
einzigen Fenfterleius zurückfchob. Letzteres felbft
fteht ohnehin meift offen. denn das Moidele

- fo
nennt man die Badfrau - fragt durch dasfelbe
die in die Wanne Gekletterten. ob die Temperatur
die richtige fei; wenn nicht. kommt fie zur ebenfalls
unverfchloffenen Tür herein und gießt. je nachdem.
kaltes oder warmes Waffer durch die Fußklappe
nach. Auch legt fie. falls es gewünfcht wird. noch
eine Art P erdedecke über die Wanne und um
wickelt den als des Schwitzbedürftigen am Rande

der Kopfklappe mit dicken Tüchern.
fo daß kein Atom der koftbaren
Dämpfe ungenutzt entiveichen kann.

Für die Tugend birgt das Er
fcheinen des Moidele keine Gefahr.
Trotzdem aber die Reize der Holden
durchaus nicht im Ueberfchwang vor

handen. machte ihr von den Kurgäften
ein biederer Weber ernftlich den Hof
und erkor die den Kinderfchuhen längft
entivachfeiie. aber flinke und recht
fchaffene Maid als Ehegefpons. Zur
Feier der Verlobung ftand mir das
iieugebackene Paar zärtliche Gruppe.
denn inzwifchen hatte ich niir das
Vertrauen der Mitbewohner zu er
ringen vermocht.
Sobald die „Dinerftiinde“ er

fcheint. ruft man die Gäfte einzeln
oder in Gruppen. wenn juft das von
jedem beftellte Effen fertig. zur Flitte
riing. Gefainttafel findet ivegeii An
wefenheit mancher „iiiinderen“ Leut'.
die fich mit einem Süpperl und Mehl
brei begni'igen oder ihr Effen in gemein
famer Küche nacheinander felbft be
reiten. nicht ftatt. Meinen alten Freund
aus der Badewanne verewigte ich. als
er eben am Brunnen feine Schüffel
gewafchen. um „Plentenknödel“ zu
fabrizieren.
Nachmittags tut wieder jeder. was

er mag. Einzelne Frauen kommen

ivohl mit ihren Sprößlingen zur

*_i

Am Brunnen
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Ianfe (Vefperbrot) wieder zufammen. während
jüngere Mannsbilder die Mufterkegelbahn zu Ehren
bringen. Die Kugeln werden einfach direkt auf
dem Erdboden zurückgeworfen. die Kegel abwechfelnd
von den Spielern felbft aufgefeizt. falls nicht irgend
ein weiblicher Kurgaft zur eignen Unterhaltung die
Rolle des Ke elbuben übernimmt. Durch Klavier
gekliniper un re Ohren zu fchinden. if

t - dem
imniel fei Dank! - unmöglich. weil ein folehes

9 öbel gar nicht vorhanden; auch Konzerte miiffen
wir entbehren. dafür aber ebenfalls - die Kurtaxe.
Das Programm der ..Vergnüglichkeiten“ if

t

alfo
nicht groß. weshalb die Weiberleut öfters fromme
Aiiivandlniigen haben. befonders bei Regenwetter.
Eine fußleidende Alte aus Vintl faß fiundenlang
auf der Bank neben der Kirchentür. um immer mal
hineinzugehen und einen Rofenkranz zu beten.

Ihre nicht viel jüngeren Gefchlechtsgenoffinnen
betrachteten es fchließlich als eine ganz nette Ab
ivechflnng. mir zii einer Gruppe als Modelle zu
dienen. nachdem fie fich leider

- ivas gar nicht in
meiner Abficht lag - ins Soniitagsgwandel ge
worfen und zwei zufällig anwefende Tonriften zum
Mittun eingeladen hatten. Ueber die Figuren hin
weg fchweift der Blick weit hinaus ins fchöne Pufter
tal. wo die Rienz ihre granblauen Fluten dem Eifack
ziiwälzt. Am Ufer entlang zieht fich der Bahndamm.
und mit großem Intereffe fchanen bei jedem an
kommenden Zuge die Hausinfaffen zur Tiefe hinab.
ob ..nit wieder a Neuer zu eahna auffifteigt“.
Nun. fchöne Leferin. geneigter Lefer. wollt ihr's

nicht mal riskieren? Ich kann euch fagen. für an
fprnchslofe reunde ungefchminkter Natur. idyllif cher
Ruhe und tiller Befchaulichkeit läßt fich's in diefem

Bad( Pfus bei Kaltern

Ilftern und den andern originellen Banernbadeln
ganz gemütlich haufen. Ich fage: für Anfpruihslofe;
und ihr müßt mir verfprechen. wenn ihr euch fiir ein
paar Tage oder ein paar Wochen folch einem ..Badl“
anvertrauen wollt. euch eurer Uiiigebnng anzuoaffen.

fi
e nicht heben. reformieren. modernifieren zu wollen.

Ihr würdet damit nur die Befitzer verwirren und den
alten Stamm der Befucher verfchenchen. Das wäre
aber wahrhaftig fchade; gerade in unfrer allem
Eigeiiartigen fo feindlichen Zeit follten fo originelle
und volksti'imliche Dinge wie diefe Bauernbäder
mit doppelter Sorgfalt gefchont werden. Und if

t
die Primitivität folch eines noch nicht vonder Kultur
beleckten Bauernbades nicht huiidertnial gefuiider
als das Zinibbz--Zenteel gar mancher ..aufftrebender“
Soinmerfrifchen und Knrhotels. die nur die Land
fchaft verhuiizen? Man fehe doch auf niifern Bil
dern. wie nett und felbftverftändlich diefe einfachen
Bauernhäufer aus Wiefen und Wald vorlugen.
und man wird fich fagen. daß darin etwas fteckt.
wovon manche große prächtige Hotelanlagen noch
lernen könnten. Und wo mag ivohl mehr Zufrieden
heit. mehr wirkliches Ausruhen zu finden fein. bei
den Gäften jener Hotelpaläfte oder bei denen der
alten kleinen Bauerubadelu?

Trofiung
Der Schatten wird zur Sonne; füßer Hauch
Ruht auf dem ärinften Hagebutteuftrauch.
Das ift das Los der Seligen und Blinden:
In allem Staub noch eine Rofe finden.

Ludwig Finckh



Schaum der Braiiditug an der Steilküfte von England

Brandung
Dakurwiffenfrhafkliihe Vlauderei

von

Wilhelm Böllclxe

(Hierzu feehs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von F. J. Mortimer. Portsmouth)

s if
t ein Frühlingstag aiif Capri. an der fo

genannten „kleinen Mariiie“. Nach langem
Regen freiit ein Soitnenblick. Den Hang hinauf geht
er über Blüteiifelder. von denen ein beranfchender
Minzeduft weht: fchwefelgelber Ginfter. bleichgelber
Mohn. lichtrofa Winden. duftendes weißes Allium.
violette Orchideen. goldgrüne Wolfsmilchbäumchen;
und allenthalben meine befonderen Freunde. die
fchneeigen Ciftröschen mit ihrem Goldfleck der Statth
gefäße im Stern. Dari'iber lichtgrüne Vigneu. in
denen die Oelbäitme wie filberne Jiifelii fchivinimeii
und die Johannisbrotbäume fchwärzliche Schatten
flecken bilden. Rechts und links. wie ungeheure
Häupter laiteriider Untiere vorrageiid. die rot
braunen Felfen; als grüne Moosfleckcheii hängen
ganze Matten an hiinnielhoheii. uiiziigäiiglicheii Stel
len daraii. Blendend weiß unter iuir der Strand.
Wilde kleine Klippen fpriiigen an einer Stelle aus
ihm vor. Wo fie naß find. tragen fi

e eine tiefe

Schokoladenfarbe. Die See ift unter graiiein Him
mel. deii der Sonnenblick kaum aufhellt. tief fchwarz
violett. Einzelne Wogeiikämine find darin. Das
zum flachen Uferteil flitteiide Waffer ift voii ganz
fcharfeiii Strich an plötzlich feifeiigriiii. An den
Klippen fpritzt jede Welle wie eiii Schiieebaitin hoch.
Auf dem Geröllftrand kommt fi
e dagegen als ein

heitliche Schaummaffe fo iveich anzwie die taftende

Floffe eines Seetieres. Jedesmal aber. wenn diefe
Schaumfloffe fich dann zurücktaftet. entfteht ein

kiiirfcheiides Geräiifch der bewegten. zum Teil jetzt
mit ihr wieder abwärts rutfchenden und fich neu
ordiieiideii Kiefel. Jeder Anftieg gibt zuerft ein
helles Zifchen. dann ein lautes. faft jaiichzeiides

Aitfdröhiieii. worauf ganz rhhthmifch regelmäßig
jenes miirreiide Rachkiiirfchen folgt. Dann tritt
für einen Moment völlige Ruhe ein. bis das nächfte
Zifchen ganz leife einfetzt. uni fich rafch zu fteigerii.
Von allen großen Raturbildern. die ich in einem

an folchen Dingen reichen Leben geiioffeii. if
t der

Anblick der Brandung mir immer wieder der
feffeliidfte. Stunde um Stunde kann ich ihm fol
gen. wie ein Kind einer Erzählung laufcht und nie
genug bekommen kann. Es ift mein geiftiges See
bad. Jch vergleiche wohl mit Naturoffenbarun en.
die man als einzelnes auch nie vergißt: einem (ick

iii die ivirbeliid fich heraufwälzenden. von itnteii
glutrot aiigeftrahlten brüllendeii Danipfniaffen im
Krater des Vefuv; dem fernen. lange erft dem An
blick nachfolgenden Aufftanipfen einer im Sonnen
glaft ftiirzetideii Schiieelawine an einem Abhang der
Jungfrau; einer Nacht an meinem Fernrohr vor
den mefferfcharf fchatteiiwerfenden. abfolut toten

ftilleii Kraterhöhlen des Mondes; einem intenfiv
blutroteii Teppich von Alpenrofen. ffoweit der
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Blick trug. den Horizont beherrfchend. unter einem

ebenfo rein ftahlblauen Himmel am Hang des
Spalavera oberhalb des Lago

Maggiore.
Und doch

if
t das alles nur Natur in einer liisiiahmehand

lung. ("n der Brandung glaube ich fi
e unmittel

bar zu ehen i
n ihrer Ewigkeitsarbeit. wie fi
e mit

winzigen Schlägen. winzig. wie doch felbft die höchfte
Brandung gegen eine Steiiiinfel wie diefe hier ift.
Welten abträgt und Welten wieder baut. ohne ein
andres Mittel als ihre Ausdauer und ihre Zeit.
Vom ..iinfruchtbaren Meer“ fprachen einft die
Griechen in den Zeiten Homers. Es ging nicht
bloß darauf. daß man aus dem Meer kein Korn
ernten konnte. fondern es lag auch die Anklage
darin gegen diefe fcheinbar ewig zwecklofe. finiilofe.
uiifrnchtbare Arbeit der heraiifzifchendeii und wieder

herabknirfchenden Wogen am Strand. Wir aber
wiffen“ heute. daß felbft der Standpunkt eines Natur
fchauers von der Herrlichkeit Homers. der als
Dichter in der Odnffee die Brandung großartiger
gefchildert hat als je ein zweiter feither. daß felbft
er viel zu klein war. um den Sinn diefer Leiftung
zu faffeii. th es zwecklos. ein Gebirge zu Sand
zu mahlen. einen Planeten zu Staub? Dann if

t

auch der Begriff der Brandung in feinem weiteften
Sinne in der Natur zwecklos. Oder if

t

diefer Sand
und Staub immer wieder der große Verwandlungs
zauber. mit dem die Entivicklung ihren Fortfchritt
bannt? Dann hat das kleinfte Schaiinihäiidchen.
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mit dem die fchwarzäugige Meernixe dort den
Strand ftreichelt. einen allertiefften Sinn.
Jch betrachte ein paar diefer Uferkiefel. die da

fo miirrend fich mitfchieben laffen. Diefer hier war
einft ein fcharfkantiges .elsftück: er if

t

zu einem

Ei geglättet. fo fpiegcl lank. daß man ein Kind
am Oftertage damit täiifchen könnte. Diefes andre
Kalkei hier war fogar einmal der Kern einer
Mufcheljchale. noch verraten es feiiifte rofige Aeder

cheii. feiiifte Skulpturrefte. Diefes dritte ivar ein
ganzer Stock von Kalkalgen. Die Brandung aber
hat alles nivelliert. diefe kleine Brandung hier mit
ihren Kinderhäiidchen.
Es war an eben diefer Eapriki'ifte. wo in einer

Maiennacht einft auch ohne jeden Sturm diefe
kleinen Braiiduiigswellen unmittelbar am himmel
hoheii ftahlharten Kalkfels beinahe nnfern großen

Goethe zu folchem umgewirbelten Strandgut ge
macht hätten; das fchlechte Fahrzeug. mit dem er
von Sizilien kam. trieb mit der Strömung gegen
die Kante und kam nur durch einen glücklichen
Zufall wieder los. Vielleicht if

t damals dem Dichter.
der den größten Teil feines ..Fauft“ noch in feinem
Kopfe trug. als köftlichfte Frucht der Gedanke ge
kommen. aus feinem Helden. nachdem er mit Him
mel und Hölle gerungen. zuletzt noch einen Kämpfer
mit den gigantifchen Naturgewalten des Ozeans
zu machen. Der vollkommene Menfch. die Natur
befiegend! Aber doch nur. indem er ihr höchftes

Im Zurückfluten
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Gefetz aufnahm in feinen eignen Willen: das Ge
fetz der raftlos ftrebend fich bemiiheiiden Arbeit.
Eine Lehrmeifterin if

t

diefe Brandung für uns.
Aber fi

e if
t

noch mehr. wird uns noch weit mehr
fein. Eine Helferin wird fi

e uns werden. wenn
wir uns felbft immer bewußter als Natur fühlen
und mit ihren eignen Mitteln für unfre Zwecke
arbeiten lernen.
Tic Heimat der Wage. die erft fterbeud zur

Brandung wird. ift das offene Meer. Je weiter
cs fich dehnt. je freier der Wind es iiberfliegt. defto
gewaltiger werden dort feine Wellenzüge. Der
Wind treibt fi

e vor fich her wie Flocken. wirbelt

Flocke zu Flocke. bis eine ganze Halde. endlich ein
Berg daraus wird. Dann erfcheint die Riefen
woge. von der uns Seefahrer anf der waffcrreichen
Südhalbkugel der Erde berichten. Das öfterreichifche
Entdeckerfchiff Novara maß ihre Höhe zu 81,9
bis 10' ._

. Meter im Maximum. Wo die Fläche
klein ift. wie auf unfrer Nordfee. da find fchon

4 Meter faft zu viel. Und diefe freie Riefenwelle
rollt über den riefigften Raum. Der Kapitän Roß
maß im Südatlantifchen Ozean bei 7 Metern Höhe
die fabelhafte Länge von 580 Metern. Es find
das die Riefeu. die zugleich mit der Wucht einer
abrollenden Kugel ihr Meer überjagen: 77 See
meilen. faft das Vierfaihe einer Voftdampferleiftung.
legen fi

e in einer einzigen Stunde zurück. Jn den
befonderen Fällen. wo nicht der Wind. fondern der
Stoß eines Erdbebens die Welle treibt. erzeugen
fich allerdings noch ganz andre Maße: da faiift
(wie im Jahre 1854) Wafferftoß um Wafferftoß

Wilhelm Zöllclie:

über die gefamte Breite des Stillen Ozeans hinweg
von Japan bis San Francisco. und das in

12!/2 Stunden. was 358 Seemeilen pro Stunde
gibt. Was die Klippe. ivas das Steilufer der Ki'ifte
als ..Brandung“ von diefen freien Wellen empfängt.
das if

t

ihr Todeskampf. Er gerade aber reckt fie

noch einmal zu höchfter Höhe empor. Solche fter
beiide Welle raufcht nicht bloß l0. fie ranfcht
40 Meter und mehr in ihrer letzten chkung him
mclan, Das ift die Nixeiifanft. die mit einem cin
zigen Tatzenfchlag einer fchauerlichcn Wetternacht
einft den Leuchtturm von Eddrjftone heruntergefegt

hat und die am 29. Dezember 189l als Sturzgnß
gegen die Laterne des Leuchtturms von Tillannik
in Nordamerika fchlug. die 48 Meter über dein
Wafferfpiegel liegt.
Die kleinen Kiefel vor mir kuirfchen gerade

wieder einmal abwärts. An den Küften Groß
britaniiiens und Frankreichs if

t

beobachtet worden.
wie die Branduiigswellen Steinblöcke von über
100000 Kilogramm Gewicht von der Stelle fchoben.
Einen Block von 7000 Kilogramm fchleppten fi

e

22 Meter weit. Der Rordfeefturm vom Dezember
1872 verfchob den Wellenbrecher von Wick in

Schottland. der 800 000 Kilogramm wiegt. um mehr
als l0 Meter. Wer iin vorigen Sommer Borkum
befucht hat. der weiß. wie dort eine Sturmnacht
die Schutzmauern der Dünen weithin wie ein Kinder
fpielzeug ansgeriffen und die Brocken gleich Mufcheln
und Quallen nachher am Strande wieder ausgefpiilt
hat. Das ift die Macht. der zuletzt kein noch 1

'o

chernes Ufer ftandhält. Der Stoß fpaltet den Fels.

c .G . -
Welle im Moment des Ueberfchlagens
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Brecher in einiger Entfernung vom Ufer

in den feinften Spalt aber bohren fich fort und
fort die Wafferkrallen. bis er zum Riß wird und
der Riß zur Höhle; dann bricht das Dach der
Höhle endlich ein. und ein Stück Erde if

t abgetragen.
Alles hilft bei diefem Werk. Gegen die Erdenfefte
arbeiten im Bunde mit diefem Waffer ferne Welt
körper mit. Wenn die Sonne nur fchwache. fchräge
Strahlen fchickt. dann gefriert das Waffer in den
Felsadern zu Eis. und das Eis fetzt als noch zäherer
Hebel die Sprengarbeit fort. Der Mond erzeugt
regelmäßige Fluten. indem er bald die Waffer über
der Erdkugel zu fich heraufzieht wie ein Fifcher
fein Netz. bald die Erde unter diefen Waffern fort
zieht. Von diefem leife in kosmifcheni Bann empor
geivölbten Wafferberge der Hochfee aber fallen in

die engen Kanäle und Buchten reißende Strömungen
wie fchwellende Gebirgsbäche nach einem Wolken

bruch des Hochgebirges ein und doiinern wie mit
dem Hammer gegen das Ufergeftein. Von der
Landfeite felber arbeiten Verwitterung. Zeriuorjchung
der Gebirge zu Schutt durch Wind. Regenwaffer
und Eis in die Hand. Nichts if

t dem geivachfen.
wenn die letzte und höchfte Jnftaiiz fich noch mit
ihm eint: das Jahrtaufend. die Jahrmillioii. die
Zeit. Bloß vomStandpunkt diefer einfachen Giganto
machie des bewegten Waffers gegen ein gegebenes.
von fich aus unverändert ftarres Land betrachtet.
deutet diefe weiße Schaumtatze _dort mit ihrem
murreuden Widerhall des unwillig vor und zurück
bewegten Gerölls auf ein ganz unzweideiitiges. init
Planetenfchrift gefchriebeues Endergebnis: Die Sage
redet von einer Sintflut. die einft kam und alles
zeitweife verfchlang. Die Forfchung fieht eine folche
Sintflut auf die Dauer in jedem brandenden
Waffer. Es muß zuletzt alle Küften. alle Jnfeln.
alle Erdteile verfchlingen. Die Fefte der Erde.
bloß diefem Spiel ausgeliefert. wird aus einem

fteileii England zu einem platten Holland. Ihre
Gebirge. abgenagt und verfchivennnt. bilden eine
Weile den Marfchenboden diefes Holland. Dann
kommen hundert und taufend Schreckenstage der

Sturmflut und reißen auch diefen Boden zu einem
Dollart wie an der Ems. zu einer Zuiderfee wie
im wirklichen Holland ein. Die letzten Feftland
refte find Halligen. Noch eine Zeitfolge. und die
Sintflut hat gefiegt. die Sintflut für immer. Das
Wort. daß unfre Zukunft auf den Waffern liegt.
würde hier eine fehr merkwürdige geologifche Per
fpektive erhalten. In dem Gemälde if
t aber nach

diefer Seite doch noch ein falfcher Faktor. Diefe
Zerftörung faft aller irdifchen Landgebiete hat in
der Erdgefchichte bereits mehrfach ftattgefundeii.
Trotzdem if
t immer wieder Land übriggeblieben.
denn eine geheimnisvolle Tätigkeit der Erdriiide
felbft hat immerfort wieder Erhebungen. Schiebungen.
Faltungeii diefer Rinde veranlaßt. die neue Jnfeln.
neue Erdteile. neue Gebirge bilden mußten. So
wenigftens feither! Uni jenes Bild von der All
herrfchaft der Waffer wahr zn machen. in dem es
keinen Wellentod durch aufftoßende Brandung mehr
gäbe. müßte man fich diefe Bewegungen der Erd
riiide felbft als einen (wenn auch in eiitlegeuer

Ferne) end lichen Vorgang denken. Bisher wiffen
wir nur. daß fi

e periodifch find. Steht hinter diefer
Periode ivirklich ein zunehmender innerer Zufammen
ziehiingsprozeß der ganzen Erdkugel. fo müßte zu
geftaiiden werden. daß das (nach noch einmal fo und

fo viel von uns zu erlebenden Perioden) fchließlich
doch einen Abfchluß haben könnte. Dann wenigftens
hübe atfo doch die univerfale Siiitflnt an nach
einer letzten Zeit allgemeinen Hollands- und Hal
ligenausfehens der Erdfefte.
Der geologifche Traum hat aber noch einen

Ausweg. Das Waffer frißt zwar als Brandung
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Land. aber das Land frißt atich Waffer. Jch
werfe einen Tintenklecks auf ein Löfchblatt. Einen
Augenblick bildet er einen kleinen blauen See dar

auf. Dann finkt der Spiegel diefes Sees unauf
haltfam. Das Löfchpapier fangt die Flüffigkeit
ein. ("ch überfetze das in geologifche Zeiträume.
mache en Klecks zum Ozean; auch die Erde wirkt
als Löfchpapier. Es gibt kein Gefteiii. das nicht
zuletzt Waffer durchließe. Jin tieffteii Bergwerk
tropft es von den Wänden. Diefe „Bergfeitchtig
keit“ if

t die Feuchte des faugeiiden Löfchpapiers.
Denken wir uns diefes Saugen weit und weiter
fich fortfetzeiid. Lange ehe das ganze Löfchblatt
der Tiefe. ehe die ganze koloffale Erdkugel unter
den Meeresbecken fich feuchtgefaugt hätte. wären
alle diefe Becken fchoti fo abfolut leer wie die Mare
ehenen des Mondes. Und zu diefein ..Löfcheii“ der
Erdkitgel kommt dabei noch etwas. was in dein
Bilde nicht fo ift: es wird beftändig Waffer nicht
nur eiiigefaugt. fonderti auch wirklich chemifih ge
bunden. Würde nicht zu der fernen Weltenftiinde.
da die Gebirgsbildung bei utis aufhörte. aitch das

freie Waffer aufgehört haben. auf unferm Planeten
zu exiftieren? Daiiit wiirden die Meeresbecken be
wohtibarer Talgrund werden. über dem die Refte
der alten Feftlatidfockel als letzte Gebirge ragten.
Aber ob nicht in fo fernen Zeiten fchou eine ganz
andre Brandung fich geltend gemacht hätte? Ju
unfre Brandung voii heute greifen fchou ferne kos
mifche Mächte. Sonne und Mond. als Fluterreger
ein. Man hat fich öfter aitsgedacht. daß diefer
Gezeiteiiftoß allmählich die Umdrehung der Erde
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um ihre Achfe verzögern und zuletzt hemmen niiiffe.
Das wiirde eine ganze Erdhälfte für immer des
Sotiiietilichts beraubeii iind fo verödeti. Es if

t

aber noch nicht die Brandung. die ic
h meine. Leder

Weltkörper. alfo auch unfre Erde. rollt

a
u
f1 einer

Bahn beftändig gegen eine ganz feine. a er un
abläffige Brandung an. das ift die Brandung der
dünneren uiid dichteren Staitbteilcheti des Raumes.
des Meteorftaubes. wie er uiiausgefetzt durch unfre
Lufthülle zu uns herabkommt. bald als feiiifte Eifen
partikelchen. bald als derbe Metall- oder Stein
oder Glasniaffen. die wir Meteoriten iienneti. Jede
Sternfchnuppe uitfers Rachthimmels if

t eine p os
phoreszieretide Welle diefer kosniifchen Branditng.
die an den Erdeiifels irgendwie rührt. Diefer
Brandungsftoß muß aber. ins Unendliche fummiert.
zuletzt aiif diefe Erde eine gaitz beftimmte Wirkung
ausüben: er mitß ihre Soniieiibahii allmählich
hemmen. Diefe Hemmung aber wiirde unabänder
liäj bedeuten. daß der Platiet cities Tages feine
eigne fchöne Welle. die große Kreisivelle um die Sonite.
aitbranden und fterben fähe. wie eine Ozeanwelle an
der Küfte braiidet und verfprüht: die Erde müßte
in die Sonne ftürzen. Weltenbrandnng. Weltentod!

Jch denke noch an aitdre braiideiide Wellen diefes
Alls. Durch den Raum fluten unzählbare Licht
welleii all der Sterne. Warum. wenn diefes
Stertienheer kein Ende hat. if

t der Himmel nicht
beftätidig taghell? Branden auch diefe Lichtwellen.
die 40000 Meilen in der Sekitnde durchfaufen. auf
die Länge des Weges zuletzt irgendwo? Vielleicht

if
t es der gleiche kosmifche Meteorftaiib. den wir

Gifcht dcr Brand
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eben felber als Brandung nahmen. der aber in
diefer Feiiiheit der Dinge zum Fels wird. der die
Lichtivellen branden und fterben läßt.
Wir treiben im wirklichen ..Weltenmeer“ mit

folchen Jdeen. Auch das blaue Welleiifpiel der
Phantafie muß hier endlich am dunkeln Fels des
Uiifaßbaren branden. Aber mit einem weichen
weißen Schaumftoß wirft es uns zugleich zu lieb
licheren Bildern zurück. Zivifchen uns und diefen
Fernen fteht der Menfch. der zunächft diefe wirk
liche Meeresbrandung von heute mit hellem Au e
aiizufchaiien beginnt. Schon fragen fich unfre Te -
nit'er fehr ernftlich. ob diefe ungeheure Kraftleiftung
des aiiftiirmeiideii Waffers nicht als unmittelbare
Triebkraft für unfre Mafchiiien verwertet werden
könnte. Werden der Sturm. der diefe Wafferroffe
jagt. der Mond. der diefen Wafferberg zauberhaft
hebt. nicht Helfer unfrer Kultur fein können. die

Seäichte von ?eiiie liübel, fruit Zahn uncl Georg Sulle-Valma

mit jedem jener Taufende von Kilogrammen uns
eine Laft heben innerhalb unfrer Arbeit zum Men
fchenwohlftaiid. zum Menfchenglück? Und wie der

Techniker. fo f aut der Arzt auf diefen geheimnis
vollen Schaum ranz. den die Brandung um alle
Küften flicht. Auf diefer Schaumgrenze if

t

höchft

wahrfcheinlich in Urtagen das Leben geboren worden.
Es fcheint noch immer eine wunderbare Lebens
iiährkraft. eine Nerveiinährkraft gerade von diefem
Brandungsftoß auszugehen. deren ganze Wirkung
wir erft allmählich mit Bewußtfein ergreifen, Hei
matkraft des Lebendigen umfchauert den Körper.
der fich in diefen Schaum taucht. ("ft es die fter
beiide Welle. die fich mit chemifchen Geheimwirkuugen
unmittelbar in höheres Leben noch immer umfetzt?
Und fo wäre alle Brandung zuletzt doch nur ein
Umfatz. eine Entwicklung. eine jauchzende Ueber
windung in eine neue Form.

Jtalienifeher Bettler
Signor. nur eine Kleinigkeit gebt mir!“
....Jch gab Euch zwanziginal fchon. Alter. nicht?““
Der Blinde fieht mich an aus toten Augen:
..Signor. ich fühl' es in der Luft. Signor.
Wie wunderbar die Sonne heute fcheidet!"
....Jhr habt fchon recht; fchöner fah ich fi

e nie.““

..Und ich bin blind. Signor!“ - Da griff ich fchnell
In meine Tafche und gab doppelt ihm
Und fchänite mich und ging,

Schlöffer

Hohe Schlöffec fah ich ragen.
Als ich forglos ivar iind jung.
Feft für eine Welt von Tagen

Schienen Stein und Maueruiig.

Wenn die weißen Blitze fprühten.
Zitterten die Türme nicht.
Und geheimnisvoll umgliihteu

Lenze fi
e mit ihrem Licht.

An die Burgen hing ich meiner
Heißen Seele ftille Glut.
Wohnen wollt' ich einft auf einer.
Wohnen wollt' ich ftolz und gut.

Nun im dunkeln Tale geh' ich.
Wo die kühlen Winde wehn.
Und auf fernen Höhen feh' ich
Meiner Träume Schlöffer ftehn.

Leifes Mondlicht fpielt auf ihnen.
Zuekt um Riß und Mauerfpalt.
Seltfam blinken die Ruinen.
Denen meine Sehnfncht galt.

Ernft Zahn

Felix Hübel

Jm Nebel
Mühfam if

t das Vorwärtsfchreiten.
Wenn die Welt fich fo verengt
Und der Nebel alle Weiten

Kurz vor meinem Fuß verhängt.

Aber tapp' ich gleich ins Blinde.
Niemals feig zurückgefehnl
Spür' ich doch fchon Morgeiiwinde
Rüftig mir zur Hilfe wehn.

Hinter mir find fchwarze Stunden.
Nacht. die vor dem Nebel lag.
Hab' ich durch die Nacht gefunden.
Find' ich auch wohl in den Tag.

Sonne fcheucht das letzte Grauen.
Und den wandermut'gen Mann
Lächeln wie enthüllte Frauen
Rofig dann die Weiten an.

Alfo vorwärts! dem entgegen!
Wer fich regt und rüftig fchafft.
Findet immer Gottes Segen.
Denn fein Gott ift feine Kraft!

Georg Buffe-Palma



Von der richtigen und talkchen
Natürlichkeit

Ein Beitrag zur jiiunlt des mündlichen Vortrages
Von

Vulkan Want

Tinte größten fchaffenden Künftler begegnenfich. bei aller Verfchiedenheit der Welt
anfchauung und der Stoffwahl. in dem Wunfche
nach natürlichen Ausdrucksniitteln. Auf diefem
Gebiete berührt fich fogar der Naturalismus eines
Gerhart auptmann mit dem Sprechgefang eines

Richard
t agner. Der Darfteller der Lebens

iiiedernngen eines Fuhrmann Henfchel und der
Schöpfer iiberiveltlicher Götterfchickfale. beide bleiben.
fo vcrfchieden auch ihre dramatifchen Grundfätze
find. in ihren Ausdrucksinitteln auf dem Boden
der Natur und fomit der inneren Wahrheit.
Was dem fchaffenden Künftler recht ift. muß

auch dem nachfchaffenden Kiinftler billig fein: Er
wird kiinftlerifch bedachte Nachfchaffung der Wirk
lichkeit zu geben haben und damit jenes höchfte
Ziel. die ungezwungene Natürlichkeit. erreichen. die
allein einen ungetrübten Kunftgenuß gewährt,
Ueberblicken wir die Reihe der hervorragendften

Vertreter eines künftlerifchen Vortrages. fo machen
wir an hier die Bemerkung. daß fich die Gunft
des Vu likums ganz allmähli jenen zuwendet.
deren Ausdrucksmittel nur dur die Eigenart des
vorzutragenden Kunftwerkes beftimmt werden und

nicht etwa durch äußere Rückfichten auf effektvolle
Wirkung. Die Gruppe jener Virtuofen. die fich
den Dichter zum Diener machen. um fich von ihm
feine Worte gleichfam als die Requifiten darreicheii
zu laffen. mit denen fi

e vor einem ftaunenden Vubli
kum jonglieren - diefe Gruppe if

t Gott fe
i

Dank
im Ansfterben begriffen, Hingegen mehrt fich von
Tag zu Tag die Anzahl derjenigen. die fich wirk
lich ini frömmften Sinn einem wahren Dichter
gegenüber als ..Diener des Wortes“ fühlen. die

nichts fein wollen als befcheidene Herolde oder
Vermittler eines höheren Auftrages. Wenn im
übrigen diefe Anerkennung der Nichtvirtuofen nur
langfam vor fich geht. fo if

t dies weiter nicht ver

wunderlich: denn auf keinem Gebiete künftlerifcher
Verlautbarung herrfcht in unferm fäjreibenden und

lefenden Zeitalter fo wenig gefchulter Gefchmack
und eignes Urteilsvermögen als auf demjenigen
des künftlerijchen Vortrages.
Natürlichkeit if

t nun nach der hier zu vertreten
den Aiiffaffnng nichts andres als Bekuiidung innerer
Wahrheit. Stilficherheit. Eine fcharfe Erfaffung
der zu fchildernden Situation oder des zu ver
körpernden Charakters ruft ganz von felbft den

Ton und den Ausdruck hervor. der unter den ge
gebenen Umftändeii dem örer als naturnotweiidig
erfcheinen muß. Natürlichkeit if

t

alfo nicht etwa
Einengung durch die Feffeln einer blutlofen Nüchtern
heit. mit der zum Beifpiel falfcher Naturalismus
eine Zeitlang Schillerfche Dramen knebelte. Nein.
es if

t

für den Vorkämpfer der Natürlichkeit ganz
felbftverftändlich. daß der wahnfinnige König Lear
in andern Tönen fpricht als der Waldgeift Buck.
und Goethes Adelheid in andern Klängen als fein
zu Tode unglückliches Grctchen. Daß zu dem in

ftinktioen Gefühl der Stilficherheit. wie es einer
gefunden künftlerifchen Begabung ftets innewohut.
noch bewußte Beobachtungen hinzuzutreten haben.
die der Wirklichkeit abgelaufcht und dann der tech
nifchen Schatzkammer des Vortragenden einverleibt

find. ift ganz felbftverftändlich. Zwei diefer Ge
fetze. mit denen wir uns noch zu befchäftigen haben.
find das der Steigerung und des Gegenfatzes.
Da in diefem Zufammenhang von dem Ver

halten eines Sprechers gegenüber einem vorhandenen
Stoff gefprochen wird. fo bedeutet in diefem Falle
Stilficherheit foviel wie etreue Anfchmiegung an
und Einfühlung in die Wefensart der zu vermitteln
den Dichtung.

Jin befonderen find es alfo Forderungen der
Natürlichkeit. daß man ein einfaches lhrifches
Gedicht nicht zu einer dramatifchen Szene auf
baufcht. Wer aus Goethes Lied an den Mond
einen dramatifchen Monolog herausfchlägt." mit
grellen Lichtern nnd tiefen Schatten. der begeht
geradezu ein Majeftätsverbrechen. if

t eine

frevlerifche Unart. tieffte Herzensbekenntniffe in ein
lautes Effektftiick umzuwandelii. Ju langfam hin
wandeluder Verfonnenheit follen fich dem Sprecher

diefe wundervollen Strophen über die Lippen
drängen. Schritt für Schritt foll man mit dem
Dichter zufainmengehen durch den filbrigeu Nebel.
und mit dem gleichmäßigen Schlage des Herzens foll
zufammenklingen das eintönige Raufchen der Jlin.
Wiederum if

t es eine große Disharmonie. wenn
der Vortragende einer dramatifchen Szene die Ge

ftalten und Bewegungen. die er vor die Vhantafie
des Hörers zu zaubern hat. fichtbar und unaus
gefetzt mit hin und her fahrenden Händen. mit

auf und nieder tauchendem Körper zu unterftützen
verfucht. Die Optik und Akuftik eines Vortrag
faales if

t eben eine durchaus andre als diejenige
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eines Bühnenhaiijes. Man muß fich defjen bewußt
jein. daß man hinter dem Lefepult von allen Hilfs
mitteln der Bühne. wie Schminke. Perücke. Geften
fprache. Kulijjen und ive jeliide Beleuchtung. voll
kommen entblößt if

t und ein Glück auf die einzige
Karte des gefprochenen Wortes zu ftelleu hat.

Die beiden eben erwähnten Anforderungen der
Steigerung und des* Gegenjatzes find eigentlich
enge verjchwijtert und müffen

unächjt
nur aus

praktijchen Gründen getrennt ehan elt werden.
Denn der Begriff der Steigerung in Zeitmaß und
Tonjtärke if

t ja eigentlich auch nichts andres als
die bewiißte Heransarbeitung eines Gegenfatzes von
Ruhe und Bewegung.
Wer den ungeheueru Schatz aller jener Dich

tungen uiid Dichtungsbruchftücke überblickt. die

innerlich gehaltvoll und zugleich für die künft
lerifche Mitteilung im großen Kreis geeignet find.
der macht fchließlich die Entdeckung. daß einige
wenige ormcn des künftlerifchen Aufbaus. zum
Beifpiel im lhrijchen oder erzählendeii Gedicht. ftets
wiederkehren. Die genaue Beobachtung diefes Auf
baus gibt dem Vortragenden den Wink. in welcher
Weije er die fprachkünjtlerifche Wiedergabe der

betreffenden Dichtung auszuführen hat.
Zwei Schemata find es vor allein. die häufig

wiederkehren und die ich am beften durch den Ver

M
i mit zwei Mufikjtücken des größten modernen

e
i ters der Steigerung und des Gegeiifatzcs kenn

zeichnen kann. Jch meine die Vorfpiele zu „Loben
grin“ und zu den „Meijtcrfingern“. Ieiies. leije
anhebeiid. fteigert fich von Takt zu Takt beinahe
unmerklich bis zu einem Höhepunkt geivaltigjter
Stimmung und Stärke. um dann wieder langfam
verebbeud hinabznjinken in Stille und Verjtummen.
Wie anders das Vorfpie( zu den Olteifterfingern!
Es jetzt kraftvoll ein und gibt fofort jenen männ
lich feftlichen Grundton an. zu dem im Laufe des
Abends immer wieder zurückgekehrt wird. Der
Weg vom erften Auf lagen diefes Themas bis zu
der jiibelnden Wieder olung am Schlujje des Bor
jpieles wird nun durchgeführt in einer einzigen
ungeheueru Steigerung. die aber ftets wieder unter

brochen wird durch die klauglichen Gegenfätze jener
auf die Vorgänge des Dramas fich beziehcnden
i'üßmelodifcheu oder barockoerzopften Themen. Man
fieht dabei. wie enge das Gefetz der Steigerung
mit jenem des Gegenjatzes zujainmengehört. Bild
lich ausgedrückt gleicht die ziierft befchriebene Form
(Loheugrin) einer Bergbejteigung. die vom Tal
ausgeht und nach einem vollen. ausgejchöpften
Gipfclblick wieder im Tal endet - die zweite Form
(Meifterfingcr) einer Bergbejteigiuig. die vom Tal
zum Gipfel fiihrt und deren Aufwärtsbewegnng
immer wieder init Bewußtfein gehemmt wird durch
das veriveilcnde Fortfchreiten auf kurzen Hochebenen.
Die erfte Form trifft häufig zu bei (hrijchen

Gedichten refigiiierten Charakters. deren an tiwohl vorhandene leije Vorwärtsbewegung fchließli
wieder in eine wehmütige Stimmung aiiskliugt.
Auch liter if
t wieder als jchönjtes Beifpiel Goethes
Mondlied aiizuführen.
Hingegen ij

t

die zweite Grundform vorherrjchend
bei allen Dichtungen leidenjchaftlich dramatifchen
Charakters. und zwei der berühmtejten und meift
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gefprochenen modernen Balladen find geradezu
Mujterbeijpiele diefer Art. Wildenbruchs Hexen
lied zeigt eine einzige große Linie der Steigerung.
Ganz ähnlich verhält es fich mit

lFelix
Dahns

Mette von Marienburg. Diefe Ba ade ijt mit
weifer Oekouomie in drei Abfchnitte gegliedert. von
denen jeder nachfolgende den vorangehenden durch
die Kraft der Stimmung überflügelt und in fich
felbft wieder eine prachtvolle Steigerung aufiveift.
Wer diefe beiden Balladen nun noch genauer

anjieht. der wird bemerken. daß Kraft und Stim
mung ihren Höhepunkt gaiiz kurz vor der Schluß
zeile erreichen. Dort wie hier folgen noch ganz
wenige Versreihen wie ein erlöjendes Aufatmen
nach dem Sturm der Gefühle. Es ift eine Eigen
art diejer tragifchen Balladen. daß der Dichter
feinem Helden. der eben feinen letzten Seufzer aus
gehancht hat. noch ein kurzes Requiem fchreibt. Im
Hexenlied find es die abgeklärten Worte des Priors.
die dem Mönche Medardus den gerechten Nachruf
widmen. In der Mette von Marienburg if

t es
der Dichter felbft. der in einer außerordentlich
feinen Weije in drei kurzen eilen den Dahin
gefchiedcnen noch einma( verklcirt vor uns auf
jchivebeii läßt. Wer fühlt fich hierbei nicht erinnert
an denfelben Stiinmungsausdruck in Schillers
Taucher? Auch hier folgt auf die ungeheure Au
fpannung des mitfiebernden Gefühls eine furcht
bare Stille. und dann jetzt. einer fanften Trauer
mujik vergleichbar. jene Strophe voll jüßejter Lyrik
ein. in der ganz am Schlujfe noch einmal. hiu
durchgefeheii durch die Empfindung der Königs

tochter. die Geftalt des geliebten Helden auftaucht...
In den drei angeführten Fällen bedeutet aber

diefe Schlußwenduug im Verhältnis zu dem Vor
augegaugeneii immer nur einen kurzen Nachhall.
der an dem Gefamtcharakter des Aufftrcbens und
Vorwärtsdräugeus nichts mehr ändert. Etwas
andres aber jagt uns diefes leije Echo cities lauten
Stiirmes. Das innere und äußere Bedürfnis
fordert nach tief aufwallender Erregung einen b
e

ruhigenden Ausklang: Das Gejetz der künftlerijchen
Wirkung des Gegenfatzes macht fich wieder be
nierkbar!

Jede Dichtung erfordert. wie alles Sein und
Leben in Raum und Zeit. einen Wechjel von Licht
nnd Dunkel. von Ruhe uud Bewegung. Jui
Knujtwerk gcfchieht diefer Wechjel auf

VeraiilaLiiiigeiner forgjani ivalteiideii Schöpferhand. die abei
einem uns iniiewohiiendeii Verlangen nach Pro
portion und Ausgleich folgt. So hat denn der
Vortragende neben dem architektonifcheii Aufbau.
mit dem die Steigerung verglichen wurde. die
Gliederung im einzelnen auf das genanejte zu be

achten. Er hat jene Abjtufuugen des Klanges.
Abtönungen der Farbe und Abwechjlungen des

Zeitmaßes herauszufinden. die iinbediugi nötig find.
um die Dichtung vom nü fernen Boden eines

Referates zu erheben in die öhe einer freien Be
weglichkeit und haruionijcheii Abruuduug. Hier

if
t das eigenfte Gebiet. auf dem die Pfade des

verjtändiiisvollen Dilettaiiten und des beivußteii
Künftlers auseinander gehen.
Selbjtverftändlich hieße es auf halbem Wege

jteheii bleiben. wenn man derlei Beoba tungen
nur äußerlich verwerten und fi

e lediglich als
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technifche Hilfsmittel betrachten wollte. Wer als Vor
trageiider an das Heraiisarbeiten einer Steigerung
nnd eines Gegenfaßes nur von außen herantritt.
anftatt fi

e als pfhchologifch notwendige Symptome
innerer Vorgänge anziifehen. der ift und bleibt eiii

..Virtiiofe“. Es find immer die größten Dichtungen
der Weltliteratur. die uns die beglückende Möglich
keit geben. Gefetze aiifcheiiiend techiiifcher nnd

manchmal vielleicht kleiiilicher Art in ihrem tiefften
Sinne zii erfaffeii und Wirkungen hervorziiriifeii.
bei denen der Vermittler etwas von jener Zeugungs
freude ahnt. die den Dichter beim Schaffen feines
Werkes befeelte.
th die Dichtung ein Abbild des Lebens. fo

fpiegelt fich in ihr auch das Leben mit all feinen
Eigentiimlichkeiteii wider. Nichts if

t

ihm mehr
zuwider als nüchterne Eiiitöiiigkeit. und felbft da.
wo des Krieges Klänge fihweigeii. in der Stimmung
der Ruhe und des befchanlichen Friedens. empfinden
wir die Stille nur durch irgendeinen verlorenen
Klang. der von außen her hereindringt. Auch hier
alfo beiviißter und uiibewiißter Gegeufatz. der in

diefer Form zum Beifpiel in manchen feinen Ge
dichten Eichendorffs und Storms zum Ausdruck
kommt! Ein behutfames Ablaufchen der irdifcheii
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Vorgänge in Natur und Menfchenlebeii lehrt uns.
daß alle Entwicklung. alles Wachfen vor fich geht
gefördert durch Gunft. gehemmt durch Widerftände.
Und fo entdecken wir auch hier wieder jene eine
Wahrheit. für die jeder Verftändige eintreten muß.
daß die befcheidene Kunft des Vortrages nur dann
ihr Ziel erreicht. wenn fi

e im kleinen eine getreiie
Spiegelung des Großen ift. Und nur wie die
fchöpferifche Kniift felbft unterfcheidet fi

e

fich von
der Natur: nicht wie jene unermeßlich reiche All
inutter darf fie in unbeki'immerter Riickfichtslofigkeit
hier geizeii und dort verfchivenden. fondern gleich
der getrenen Führeriii Kunft muß fi

e hier hegen
und pflegen. dort dämmen und binden. Wie die
Kunft eine Auslefe der Weltivirklichkeit darftellt.
die der Freude am Harmonifchen eiitfpringt. fo

wird auch der künftlerifche Vortrag. um natiirlich
zu bleiben. die Erfcheiiiiiiigsformeii der Steigerung
und des Gegenfußes mit feinen klaiiglicheii Aus
drucksmitteln nachfchaffen. fich aber vor jeder un
geftiimen Brutalität oder fophiftifcheii Zufpitzung
hüten müffen. Richtig verftanden gilt auch für
diefe wie fo manche andre Aufgabe der Vortrags
kiinft der Goethefche Vorfatz. ..mit Bedeutung ge
fällig“ zu fein!

(Fuzi-rien'dz*i).cui-0.1

Kaffeekränzchen
Nach einem Gemälde von Jules Cayron
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l meine Veranda. dieferLBlumenfalon mit den bunten

Er. Verglafnngen und den grün lackierten Möbeln -
Alter Freund!

Verdienft Du eigentlich diefe Anrede? Frage
es Dich felbft - Da fchreibft Du von meinem Tus
kulum. von den herrlichen Sommertagen. die ich hier
verlebt haben müffe. und fcheinft ganz vergeffen zu
haben. daß ich Dich eingeladen. fi

e mit mir zu
teilen. Fühlft Du denn gar nicht. daß in diefem
konfequenten Jgnorieren eine Beleidigung für mich
liegen muß? Und auch für era? Näher- und
Entfernterftehende finden fich bei uns zufammen
mit größter Selbftverftändlichkeit - nur Du. unferm
Herzen der Allernäihfte. fchneideft uns. Jch weiß.
was Du einwenden willft. Du haft es mündlich
fchon mal getan: die Rückficht auf era - es werde
ihr ohnehin fchon genug des Befiiches fein. - -
Aber Menfch. wo denkft Du denn hin. era freut
fich ja riefig! Was könnte ihr. der Hausfrau.
befferes widerfahreii. als ihr Haus fo recht voller

Gäfte zu fehen
- es if

t dies ja doch die größte
Anerkennung. die ihr zuteil werden kann.
Glaube mir. mein Lieber. ein ftolzeres und froheres
Gefühl als das. als Herr auf der eignen Scholle zu
fitzen. gibt es wohl kaum. Wenn ich diefe menfchen
mörderifche Großftadt. die gemietete Etagenwohnung.
in der mein Hund nicht hellen darf. in der man
mir Vorfchriften macht. wann ic

h meine Teppiche -
meine

Teppiche!
ansklopfen darf. in der ich

um elf Uhr a ends den Klavierdeckel zuklappen
und vor neun Uhr morgens den Mülleimer aus
fchütten muß - kurzum. wenn ich diefem alles
Selbftgefühl knechtenden Ziiftande des Mieters ent
flohen und auf meinem eignen Befitz gelandet bin.

fühle
ich mich erft wieder als Menfch. Mein Hund

a
r!

hier ohne den Zwang des Maulkorbs herum
lau en. das if

t

fhmbolifch: ich ohne den zehnmal.
hundertmal mehr drückenden Zwang von allerlei
Verboten. Geboten. Mein Gärtchen. das mir ge
hört. in das keine neugierigen Nachbarn aus aller
lei Balkons und Loggien lugen. um das leider
era fich nicht fo bekümmert. wie fi

e wohl follte -
das aber doch Gemüfe und Obft in achtbarer
Qualität hervorbringt! Niemand kann es fich vor
ftellen. welches Hochgefühl im Genuß eines folchen
Apfels fteckt. der auf eignem Grund und Boden
gewachfen ift. Meine allerliebfte kleine Villa. ein
Bijou. fo fauber. fo neu - mein netter Portier.
vor dem nicht ich zitiere. der vor mir zittert -_
aber nein. das tut er nicht. denn ich bin ihm ein
giitiger Herr. der es wohl mit ihm meint. Aber
immerhin der Herr - es liegt doch ein großer
Reiz in diefem Bewußtfein. - Und vor allem

etwas ganz andres als der großftädtifche Gußeifen
korb mit feiner Geranieneinfaffung! Diefe Nach
mittage. wenn unfre Gäfte dort beim Kaffee zu
fammenfitzen. diefe Abende bei Mondfchein. Blüten
duft und Bowle. je nachdem die Jahreszeit es beut.
Waldmeifter. Erdbeer oder firfich. Die älteren
Damen in den bequemen effeln. die jungen
in ihren weißen Kleidern in den Schaukelftühlen
wippend wie vom Winde gefchaukelte weiße
Blüten. - Wenn dann der Rauch unfrer männ
lichen Zigarren in blauen Ringeln aufkräufelt.

fo ift's wie ein Dankopfer. das man dem Gefchick
darbringt. das es fo gut mit uns gemeint hat.
Und wenn zudem einer der Gäfte das Glas erhebt.
um in warmen Herzenstönen den Spender fo viel
echter Freuden. den liebenswürdi en Hausherrn.
der den Traditionen deutfcher Gaftfreundfchaft fo

treu geblieben ift. leben zu laffen - ja. Du altes
Hans. dann fühle ich mich auf der Höhe des Lebens.
dann bin ich ganz. ganz

glückliKZGanz glücklich? Nein. ein ermutstropfen if
t

auch in meinem Becher. Das ift era. Sie hat
es leider wenig gelernt. fich den Verhältniffen an
zupaffen. die Schloßfrau. die große Dame liegt ihr
ganz und ar nicht. Es fehlt ihr ganz die an
muti e Lei tigkeit. ganz 'enes Maß von Rückficht
und rifche. das liebe Gäfte doch nun mal von der

ausfrau verlan en dürfen. Sie if
t ja fonft die
eele von einer Frau. dabei aber von der fixen
Jdee befeffen. fich das Leben fo fchwer wie möglich
zu machen. So ift fie denn immer auf den Füßen
und kehrt die Vielbefchäftigte heraus. was das Be
hagen gewiß nicht erhöht. Ziehen wir nachmittags
in fröhlicher Schar in den Wald. um ein rüh
lings- oder Dionhfosfeft zu begehen. fo fchlie t fie
fich unter ir endeinem Vorwand aus; abends trägt

fi
e eine abgecfpannte Jammermiene zur Schau. und

morgens if
t

fi
e überhaupt nicht zu fehen

- oder.
was fchlimmer. fi

e wird fi tbar in einem Morgen
kleide. das fehr. fehr vie von dem Jdeal der
Hülle einer eleganten Hausfrau entfernt ift. Jch
haffe folche Nachläffigkeit. haffe es auch. wenn man
das Räderiverk eines Haushalts beftändig knarren
hört. Und wenn noch Grund dazu wäre! Aber
wir find in jeder Weife gut verforgt. haben eine
tüchtige Köchin und die Portiersleute. und für den
Notfall

fi
n
d immer noch ein paar jun e Mädchen

zum Bench. die era gut zur Hilfe anftellen
könnte. wenn fi

e eben die richtige Art dafür hätte.
Und - für den al( plötzlicher Ueberrafchungeu
bin doch auch ich a! Jch verftehe es fo herrlich.
Sandwiches zu präpariereu. und das Brauen der
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Bowle bejorge ich grundjätzlich felbft. da ür fehlt
einer Frau doch einmal ganz der

Üeinere
Jnjtinkt.

Was bleibt ihr aljo noch an Ar eit. frage ich?
Weißt Du es? -
Auch fonft bin ich mit Irina unzufrieden. Sie

hat ein hübj es Maltalent. das. jeitdem fi
e

fich
auf das Kuntgewerbliche verlegt. auch goldenen
Lohn gefunden hat. Ich dachte nun. fie würde
hier. wo fi

e die jchönjten Blumenmodelle zum Stilt
jieren findet. fich ernjthaft an das Malen machen.-
Hundertmal habe ich ihr vorgehalten. daß es

g
a
r nicht nötig ift. fich jtändig um unfre Bejiiche zu

ümmern - die Baronin Barnekow blieb auch an
der Staffelei. wenn jie das Haus voller Gäjte
hatte - aber bei Irma if

t alles in den Wind ge
fprochen - ihr hübfches Atelier im Giebel fteht
unbenutzt. fo daß wir es jetzt als remdenzimnier
nehmen. damit es nicht ganz leerjte t.

Du fragjt. alter Freund. wie es mit meinen
Arbeiten ftehe? Schlecht. mijerabel. Bücher und
Exzerpte find wohl mitgenommen. aber die Sache
rückt nicht vorwärts. Frageera.warum! Schiebt
jie mir nicht die ganze Unterhaltung unfrer lieben
Gäjte zu? Ich verjichere Dich. fi

e wären hier ver
raten uiid verkauft. wenn ich mich ihrer nicht an

nähme.
Doch da fällt mir ein: niöchtejt Du mir nicht

dabei helfen? Es wäre ein Liebesdieiijt. Freilich. der
größte Schwarm 'ijt zurzeit verflattert. und das
Wetter läßt fich nicht güiiftig an. aber etivas Ge
felljchaft findeft Du trotz alledem. und auch bei
geheizten Zimmern und verftellter Veranda ijt's ge
mütlich. ja. gerade Regenwetter i

ft die Probe auf die
Gemütlichkeit, Komm. Ich bitte Dich darum. Du
bift es auch Irma jchiildig. Es fieht wie eine
Demonjtration aus. wenn Du nicht kommft. Du.
unjer nächfter und bejter Freund. Unfer Gaftbuch.
das fich in diefem Sommer wieder um eine ganze
Reihe guter Namen bereichert hat. fchreit geradezu
nach dem Deinen. Aljo jäiime nicht. laß die letzten
guten Herbjttage nicht ungenutzt vorübergeheii.
komm zu Deinem Dich mit allen

Fajern
erwarten

den alten Freunde eorg Schulze.

ll '

Sie:
Liebe!

Ich könnte Dir böfe fein - - Aljo auch Du
glaubft mir nichts Vejferes aiiftijchen zu können
als die gedankeiiloje Phraje von der „nervenftärken
den Ruhe unfrer Soninierfrijche“! Wie oft ich das
zu hören bekomme. und nun auch noch von Dir - -
Sieh. Liebe. mit diefer Ruhe ift es wie mit einem

Vexierbilde: von ganz weitab gefehen. kann man

wohl etwas entdecken. was danach aiisjieht. wenn
man aber näher zufieht. fo ijt's nichts mehr damit.
Wie glücklich if

t do der Menfch in der Be
jchränkiiiig einer großjtcidtijchen Etagenwohnung
daran. auch das wird einem erft wieder jo recht
klar weitab von der Sache. Gas. Wafferleituiig -
taufend holde kleine Annehmlichkeiten. die man als

jelbjtverjtändlich hinnimmt. Alles if
t vorgeri tet.

fertig. man braucht fich nur fo in das warme tleft
hineinzujetzen. und dann if
t alles jo einfach. jo be

quem. als ob man bei fich felbft zum Bejiich iväre.
In jolcher Villa auf dem Lande ijt's dagegen
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ein Chaos. in das nach der Ueberjiedluug nur lang
fam. langfam. unter taiifeiidfacher Mühe Ordnung
kommt. Diefe.Zintdachreparaturen und Verglajuiigen.
diej e Maurer- und Malerarbeiten nach jedem Winter.
und diefe ländlichen Arbeiter. die durch nichts. aber

auch durch nichts aus ihrer Ruhe kommen. Dazu
diefe umftändliche Wirtfäjaftsführung: der Sonn
tagsbraten muß fchon Dienstags beftellt werden.
und mit der übrigen Fleijchernährung if

t man ganz
auf die Willkür des einzigen Metzgers aiigewiefen.
er ijt's. der den Kücheiizettel bejtiniint. Mit Ge
niüje verjorgt uns zwar unfer Garten. aber es if

t

nicht weit damit her. Der Kohlrabi ij
t

hol ig
.

die

Gurken find bitter. Mein Mann. der fich ie Be
jtellung als jeine Domäne. als ganz befonders
nervenftärkeiide Bejchäftigun rejeroiert hat. kommt

nicht dazu. uud ich - - a j du lieber Gott _- -
Eins ijt für den Großftädter. der es geivohnt ift.

uiibehelligt von der Nachbarjchaft dahiuzulebeii. ge
radezu unerträglich. diefe jtändige Kontrolle von
jeiten der lieben Nächjten. das Wijjen von unfrer
Fleijcherrechnung und jeder Kijte voll Wein. die
ankommt. die Kritik über jedes Kleid. das nicht den
Stempel der Genialität iiiijrer Frau O.uisner
trägt - nämlich unfrer Portiersfrau. die nach
glücklich abfolvierter Treppenreinigung als ..Schnei
derin außer dem Haiije“ wirkt. Zuletzt noch die
ateinloje Erwartung. die oft zu Volksaufammlungen
nahe unjerm Bejitz ausartet. wenn die Nachricht
Tornau durchläuft: das

Hotel
Schulze if

t wieder

eröffnet! Es if
t dies die eftliche Zeit. die große

Seiijation für Tornau. Hierzu laden fich die Ein
gebornen ivieder ihre Sonunergäfte ein. und der
junge Poftexpedient hat iiiterejjante Zeit durch das
Lejen all der Poftkarteii für inijer Haus.
Du kennft Georg. er ift die Güte und Herzlichkeit

felbft und freut fich zudem wie ein Kind iiber jeineii
kleinen Befitz. Immer muß er jemand um fich haben.
der an feiner Bejitzerfreude teilnimint. und das if

t

ja auch hi'ibfch. denn ganz ohne Befuch wiirde man

ja hier in den Sommermonaten verfauern.
Schon iin Winter umivirbt er unfre Bekannten

mit feiner unwiderftehlichen Liebenswürdigkeit: „Sie
miijjen uns in Tornau bejucheii. müffen doch jeheii.
wie wir uns iiiijerii Sommerfitz eingerichtet haben.
Was - Lajt? Umjtäude? Aber Verehrtefter. das

if
t ja einfach eine Beleidigung. und nun lafje ich nicht

locker. nun niüfjeii Sie fich erft recht einftellcii. fchon
um fich beweijen zu laffen. daß es uns keine Umftände
macht. I. wir find ja doch auf Gäjte eingerichtet!“
Das letzte mit einer jo großartigen Selbft

verftändlichkeit. daß vor den Augen des Umworbeneii
das zauberhafte Bild einer Gajtfreundjchaft im
großen Stile. mit einer Flucht von Gajtzinimern.
mit einer Schar von Dienerjchajt erfteht. wobei
die Schloßfrau mäßig und huldvoll auf hohem
Altaiie inmitten ihrer Gäjte thront.
Was if

t dagegen die Wirklichkeit unfrer zwei
Gaftbetteii mit Zubehör. ivas if

t

unfre „Lina“. die
Alltägliches erträ lich kocht. aber bei jeder Ueber
rumpelung den Kopf verliert. Von unfrer Por
tiersfrau. der Schneiderin außer dem Haufe. be
richtete ich Dir fchon. er. Ouisner. verjorgt als
Flickj ufter ganz Tornau. joiift aber ift hier nichts
zu ha en. und den Segen von Aushilfejraiieu und
Kochfraueii kennt man hier nicht.
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Georg if
t ja ein herzeiisguter Mann. wäre er

nur nicht von dem Wahn befeffen. alles mache fich
von felbft. So find aber wohl die Männer alle.
Was ich hinter den Knliffen wirke. if

t

ihm gleich.
wenn ich nur die Jlliifion fertig bringe. vor feinen
Gäften die große Dame zu fpielen. Das Wie ift

meine Sache. Es ift riihreiid und doch zum Lachen:
da hat er niir ein Morgeiikleid gefchenkt. weit. lofe.
fchleppeiid. fliederfarben mit vielen Spitzen - iind
natürlich nicht ivafchbar. Stelle Dir vor. wenn
ich in diefem Geivaiid Befiiigeii auslefen oder
eine Kalbskenle zurechtfchneiden wollte!

Früh wenn die Hähne krähn. eh' die Stern
lein verfchiviiideii. beginnt meine Tätigkeit. Dafür

if
t beim Erwachen der Gäfte alles zauberifch ge

ordnet. der Kaffeetifch aufs befte befetzt. Der

Kaffeetifch! Ich lache wieder! Was begehrft Du:
Kaffee. Tee. Schokolade. Kakao. Eier? Das alles

if
t vorhanden. aber ich wette. Georg wird Dir.

aus Riickficht für Deinen Magen. noch aferkakao
anbieten oder ein Glas Eiskaffee. obglei er weiß.
daß es in Toriiaii keinen einzigen Eiskeller gibt.
Auch zu Mittag leiftet das Hotel Schulze indi
viduelle Ernährung wie ein Sanatorium. je nach
dem mit vegetarifcher Kofi oder Trockendiät. Haft
Du nicht Luft?
Erlöft bin ich ftets. wenn Georg erft niit dem

ganzen Schivariii ins Freie wandert und ich in
einem eili ft übergeftreiften Afchenbrödelkleidcheii
weiter ivir en kann. nur das Notwendigfte. Diefe
iniprovifierteii Lager auf Sofas und Diivans. diefe
ans einer Verfeiikung hervorgeftiegenen Wafch
eiiirichtiiiigeii. die für den Tag wieder verf winden
müffen. damit doch einige Zimmer den E arakter
von Wohnräumen zurückgeiviiiiien. Man will doch
feine Gäfte nicht dahinter kommen laffen. wie be

fchränkt mit dem Raum man im Grunde ift.
Glücklicherweif e kommt niemand dieferGedanke. Unfre
Sonntagsgäfte finden es meift fo nett hier. daß
fie ge en ihre urfpriiiigliche Abficht über Nacht
hier b eibeii. wobei fie dann mit Na themden und
Känimeii. mit Seifen und Zahiiwaferii verforgt
werden müffen. Bei Zahnbürften if

t aber Befitz
übertragung nicht wohl angängig. fo kaufen ivir
diefen Toiletteartikel gleich dutzendweife. nnd jeder

Befucher nimmt fich feine Zahnbürfte mit. Das

if
t dann ein freundliches Andenken. Dafür find

die Befucher nicht rückfichtsvoll und ivählen für
ihre Abreife. ..um nicht länger zur Laft zu fallen“.
den Frühziig inn 6 Uhr 27. und ich hin's. die
ihnen die Abreifehoiiiieurs zu erweifen hat. Ganz
allein. Georg fetzt volles Vertrauen in mich.
Wie Du weißt. find ivir beide gänzlich ohne

Verwandte - merkwürdig it's. wie trotzdem mit
den fchönen Tagen die ..Ni ten“ nur fo bei uns
einfallen. Alles Wahlverwandtfcl aft. Töchter von
irgendivelchen Bekannten. i

eifefreundfchaften.
Hübfche junge Mädchen. die unendlich viel Zeit
haben
- die haben die jungen Mädchen ja jetzt

alle. Georg macht ihnen ein bißchen die Cour.
ganz in allen Ehren. verfteht fich. und vergleicht
fie mit einem Schwarm weißer Schmetterlinge.
wenn fi
e

fich abends auf der Veranda in den
Schaukelftühlen niedergelaffen haben. Leider ver
langen die weißen Schmetterlingshi'illen. um hübfch

C
. Ulrich: (ancitiauztreuclen

zu ein. ein häufiges Aufplätteii. was mir zuteil
wir . da die einzige Lina fich nicht gut verdrei
fachen kann - oder es gibt eine Arbeitsfchiebung:

fi
e plättet. mir blüht heimliches Gefchirrfpüleii ur Zeit

der allgemeinen Siefta. Zuweilen. wenn Rot an
Mann ift. erbieten fich die „Richten“ auch zur Hilfe.
Dann machen fi

e wohl die Lampen zurecht. die
dann abends derartige Petroleumdi'ifte ausftröiiien.
daß man's vorzieht. im Dunkeln zu fitzen. oder fie
pflücken ein paar hiibfche Waldbliimeiifträuße für
die Tafel und ießen die Vafen fo voll Waffer.
daß das ganze arkett fchwimmt - -
Es ift ja reizend. diefes viele frifche Leben um

uns her. niir müßte ich nicht immer fo jämmerlich
abgefpaiiiit fein und nicht fo nervös aufgeregt.
Wenn nur ein Brief kommt. zittere ich. Hätte ich
Georgs Natur! Er ift immer frifch. immer liebens
würdig. Jeder if

t denn auch entzückt von ihm.

ic
h

höre es den ganzen Tag - und es klingt wie
ein Vorwurf gegen mich durch. ..Aber fo bleiben
Sie doch fitzen. Liebfte. gönnen Sie uns doch auch
einmal Ihre Gegenwart. Sie follen nicht immer
fiir uns unterwe s fein.“ heißt's dann wohl ein
mal fanft vorwiirisvoü - aber die hundert Bier-.
Selters- und Rheiniveingläfer kommen doch nun
einmal nicht von felbft aiifpaziert. nnd der Diirft
an einem Sommerabend if

t etwas fo Köftliches.
Zuiveileii geht dann auch mein guter Mann. um
felbft eine Bowle zu braiien. und das ift dann gar
fchlimm. Dann wird das ganze Haus mobil g

e

macht. eiiifchließlich fämtlicher Nichten. Es gibt
ein uneiidliches Hin und Her. alle Küchengeräte
wandern auf die Veranda. die Tifchdecke ertrinkt
in Mofel. man hat nicht Hände genug. den Retter
in der Not zu bedienen. nicht Hände genug. uni
hinterher wieder Ordnung zu fchaffen

- und nach
diefer Arbeit müffen andern Tages natürlich die

weißen Kleider gewaf en werden - -
Eins geht mir wir *lich aus Herz: meine Arbeit.

die ich ganz vernachläffigen muß, Du weißt. ich bin
mit Leib und Seele Malerin. letzthin hatte ich gerade
einen gewaltigen Auffchwiing genommen. fo daß mir

fo etwas wie eine ..anunft“ vorfchwebte. Nur ein
aar Sommermonate Ruhe. Stiidienmalen. weiter

tudieren. und alles würde werden - -
Nun haben fich in meinem Atelier feit Wochen

ein Dresdner Architekt init tadellofer Bügelfalte
und ein Schriftfteller ohne nennenswerte Buch
vergangenheit eingeniftet. beides Reifebekannt
fchaften und wirklich allerliebfte Leute - -
Neulich machte Georg mir Vorwürfe. daß ich

die Kunft fo ganz an den Nagel gehängt hätte.
ftellte mir die Baronin Varnekow zum Mufter anfM
ich erzählte Dir von ihrem Haushalt mit der

Wirtfchafterin. dem Diener und den zivei Mädchen> - da habe ich denn zum dritten Male gelacht. aber
es war mir dabei wie etivas Bitteres in der Kehle.
Ach Du - Du bift mir ja doch die Aller

nächfte. und ivir find durch fo viele Meilen ge
trennt. und Dein eignes Hansivefeii läßt Dich nicht
los - da kann ich Dir denn etwas gefteheii. etwas
Gräßliches. Fürchterliches: ich bin neidifch auf
meine Gäfte. Für mein Leben gern möchte ich auch
einmal bei mir zum Befuch fein.

Deine getreiie era Schulze.



d.- 2...-Z'- .xx
z

“...-M 4- ., __:

Blick durch das Burgtor von Tourbillon auf die Valeria

Nach einer Aufnahme von A. Krenn. Zürich
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Mittelteil der Haiiptfront des neuen Kurhaufes in Wiesbaden (Architekt: Profeffor Friedrich von Thierfeh)

Das neue ?Kurhaus in Wiesbaden
Von

Guitar! Tevering

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

iesbadeii. die liebliche Bäderftadt am 7 uße
des Taunus. mit ihren trefflichen eil

quellen und ihrer herrlichen Umgebung if
t in den

letzten Dezennieii des vergangenen Jahrhunderts
zu einem der erften Kurorte der Welt emporgeblilht.
Dent von Jahr zu Jahr immer mächtiger an
fchivellendeii Strom feiner hier Heilung oder Ver
gnügen jucheiiden Gäjte konnte das alte. unter ein

facheren Verhältniffen eiitftandene Kurhaus. fo

künftlerifch jchön es auch gejtaltet war und jo

malerifch es zivifchen den beiden langgejtreckten

Koloiiiiadeii als Hintergrund des farbenprächtigen
..Blumengartensl' hervorlugte. nicht mehr Genüge

leiften. Nur ungern und zögeriid entfchloffen fich
die Väter der Stadt. ihre Zuftinimuiig zum Bau
eines den Anforderungen der Neuzeit entfprechen
den Kurgebäudes zu geben. da diefes

- bei dem
Mangel eines andern geeigneten Bauplatzes - die
Niederlegung des alten Kurhaiifes zur Voraus
fetziing hatte. Denn diefer alte Kurfaal war durch
taufeiidfache Fäden und traute Erinnerungen auf
das engfte mit der Gefchichte Wiesbadens verknüpft.
Vor nunmehr faft hundert Jahren. zu einer Zeit.
als der dröhnende Schritt der Napoleonijchen Ba
taillone vorübergehend zum Stillftaiid gelangt war.
hatte fich der eben neu mit der Herzogswürde be
kleidete bisherige Graf von Naffau eiitjchlojjen. in
feiner Refidenz Wiesbaden als Konzentrationspunkt
des Badelebens und als Heimftätte für die Pflege
edler Mufik ein ..Gefellfchaftshaus“ errichten zu

laffen. das in den Jahren 1808 und 1809 im Empire
ftil nach den Plänen des begabten Hofbaumeijters
Zais erbaut und 1810 eröffnet wurde. Jui acht
zehnten Jahrhundert war dem Bad die Konzejfioii
zum ajardfpiel erteilt ivorden. Das Spiel übte.
wie ü erall. eine große Anziehungskraft auf Ele
mente der verfchiedenfteii Art aus. Die Koiizeffion
bot den Vorteil. daß ihre hohe Befteiierung große
Einnahmen herbeiführte. die Verbefferungen und
Verfchönerungen ermöglichten. Auch dem 1810

vollendeten Kurfaal ivurde die Spielkonzeffion be
ftätigt. Von diefem Zeitpunkt an nahm das Bad
einen rapiden Auffchivicng. der aber nicht allein dem
Spiel. fondern haiiptfächlich den ausgezeichneten

Heiler
olgen und befonders der neueingefi'ihrten

rink ur zu verdanken war. Die Abgaben der

Aktiengefellfchaft.
die fich zugleich im Befitz der

Kuran agen befand. ermöglichten um die Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts den Bau der Kolonnaden.
eines Theaters. des Kochbruiiiieiis. die Erweiterung
des herrlichen Kiirparks und die Anlage neuer
Promenaden. Wiesbaden ivnrde nach und nach
ein Lu usbad erften Ranges. wo fich alljährlich
im Frühjahr und Herbft eine glänzende Gefellfchaft
der ganzen und der halben Welt ziifainmenfand
und unerhörteii Luxus entfaltete.
Als nach dem Bruderkrie von 1866 das Herzog

tum Naffau an Preußen it ergegangen war. etzte
fich die Regierung nach und nach in den efitz

fämtlicher Aktien der Spielgejellfchaft in der Abficht.
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dem Hafcirdfpiel ein Ende zu machen. Doch wurde.
um das ("ntereffe der Wiesbadener nicht zu empfind

lich zu f ädigeii. die Aufhebung der Spielbank noch
um fieben Iahre hiiiansgefchoben. Am 30. Dezember
1872 wurde unter ungeheuerm Andrang von Glücks
rittern aller Art zum lehtenmal in Wiesbaden
gefpielt. Die Aufhebung der Spielbank fchien

wirklich. wie befürchtet worden war. den Nieder
gang Wiesbadens herbeiziiführen. Doch bald folgte
dem Niedergang ein um fo glänzenderer Auf
fchwung. Mit glücklichem Griff hatte der Magiftrat
eine Perfönlichkeit an die Spitze der Kurverwaltung
geftellt. deren orgaiiifatorifches Talent und rück
fichtslofe Tatkraft einen vollftändigeii Wandel her
vorbrachte. Kurdirektor von Heli'l. friiher Mitglied
des Wiesbadener Hoftheaters. betrachtete es als

feine Lebensaufgabe. Wiesbaden ivieder zu der alten

Zöhe
und darüber hinaus zu heben. Unter feiner

erwaltung wurde der Park erweitert. verfchönert
iind mit herrlichen Statuen efchmückt. die Straßen.
befoiiders die Wilhelmsftrafgze. in elegante Boule
vards verwandelt. die durch die Einführung des
elektrifcheii Lichts eine

feenhafte

Beleuchtung er

hielten. dem Kochbrunnen eine moniinieiitale Faffiing
mit den herrlichen Wandelhallen gegeben. und

fchließlich erfolgte die Erbauung des prachtvollen
Theaters. Der Erfolg blieb nicht aus. Iahr um
Iahr wuchs die Zahl der Gäfte immer mächtiger
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an: ein Jahrhundert na der Gruiidfteinle img
des Knrfaals war die Za l der Eiiiivohiier ies

badens von 3000 auf 100000. die der Fremden von
1500 auf 150000 geftiegen. Die Krönung feiner
Pläne zur Hebung Wiesbadens. die Errichtung
eines neuen Kiirhaufes. für die er unermüdlich
plädiert hatte. erlebte eh'l nicht mehr. Erft feinem
Nachfolger. dem Kur irektor von Ebmeher. ehe
inaligem Adjutanten des Reichskanzlers Caprivi.
gelang es. den Befchluß des Neubaues beim Magi
ftrat durchzufetzeii. Ein allgemeiner Wettbewerb
wurde

ausgefchrieben.
Die Iurh. zu der auch der

fpätere Er aiier des Kiirhaiifes.
Profxeszor

von

Thierfch. gehörte. erkannte den erften reis von
10000 Mark dem Bremer Architekten einrich

Münz zu. Doch gelangte diefer Entwurf nicht zur
Ausführung; er fcheint den Anforderungen uiid
Wünfchen der Stadtväter nicht voll eiitfprocheii zu
haben. So wurde Profeffor Friedrich von Thierfch.
der geniale Schöpfer des Münchner Iiiftizpalaftes.
niit der Ausarbeitung eines Planes ür das neue
Kurhaus beauftragt. den er im Iahre 1902 dem
Magiftrat vorlegte; aber noch einer viermaligen
Umformung. bei denen fich der Voranfchlag der

Baukoften regelmäßi fteigerte. bis fi
e fchließlich

eine Höhe von fünf ?Millionen erreichten. bedurfte
es. um die abfchließende Genehmigung des Magi
ftrats und der preußifchen Regierung zu erlangen.

Die Wandelhalle
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Jm Winter 1904 aiif 1905 wurde der alte Kur
faal niedergelegt. im Frühjahr 1905 auf der Stelle
des alten der Bau des neuen Kurhaufes begonnen.
Binnen zivei Jahren wurde das mächtige Gebäude
famt feiner innereti Einrichtung fertiggeftellt. fo
daß die feierliche Eröfftiiing zu Begitiii der dies
jährigen Saifoti - am 11. Mai - unter großen
Feierlichkeiten iii Gegenwart des Kaifers und des
Großherzogs von Heffeii erfolgeti konnte.
Die 128 Meter lan e Faffade des netteti Kur

haufes. iii ftreug klaffifchem Stile gehalten. ift in
einen Mittelban ititd zivei fich beiderfeits daran er
ftreckeiide Längsfliige( klar und einfach gegliedert.
Der mächtige fechsfäulige Portikus erinnert den Be
fchatter. der fich vom ..Bluniengarten“ her itähert.
an den alteti Bau. doch ift der Eiiidritck des iietien
durch feine bedeutende Höhenetttivicklittig in ztvei
refpektive drei Stockwerke - der alte Kiirfaal war
nur ebeiierdig - und durch die deit Mittelbatt
überragende Kuppel ein weit iinpofanterer. Plafti
fcher Schmuck if

t

äußerft fparfani vertvetidet. Die

füdliche Schmalfeite if
t ettvas reicher gegliedert. fi
e

wird durch vier in Medailloiis gefaßte. reizend
inodellierte Frauenköpfe ii

i

äitßerft liicklicher Weife
belebt. Die Gliederung der Langfeite gegen den
Kurplatz zu if

t maniiigfaltiger geftaltet. indem attßer
dem Mittelban an beiden Enden der Längsflügel
Pavillotis vorfpringen. die durch eine breite. glas
überdeckte Terraffe itiitereinaiider verbunden find.
Statuen auf der Attika des Mittelbaites und aller
liebfte Kindergruppen auf den Eckpavilloiis ergänzen
den Schmitck der Oftfaffade.
Der Baitmeifter hat mit ,Abficht das Aeußere
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einfaäj geftaltet. um defto reichereii Schmuck dem

Jiinenbau ziiwendeu zu könneti.
Eine wefentliche Schivierigkeit des Banes beftand

darin. daß für ihn - bei ungleich größeren Raum
aiifordertiitgeti - nur eine wenig größere Bau
fläche als für den alteti Bau zur Verfügung ftatid.
Nur einer getiialeii Raiimdispofitioti. woriti übrigens
Profeffor voii Thierfch eine unerreichte Meifterfchaft
befitzt. konnte es gelitigeii. diefer Schivierigkeit Herr
zii iverden. Der Mittelban. der fich iii einer Lättge
von 64 Metern ditrch die ganze Tiefe des Gebäudes

erftreckt. wird vollftändig dttrch die Wandelhalle
eingenommen; fi

e erweitert fich iii der Mitte zu
eitier Rotiiiide. über der fich die itiächtige Kuppel
tvölbt. Bis zum Geivölbe hinauf if

t das Junere
der Halle in edelftetii Material gebildet. eine Farben
harmoiiie von uiivergleichlicher Schönheit. deren
Wirkung noch durch das lichte Weiß der cDecken
wölbiiiigen erhöht wird. Jui Kuppel ewölbe kon
zentriert fich die Farbenwirkting ausf ließlich aiif
die in bunter Glasftiftntofaik nach Kartoits von
Jitliits Diez (München) ausgeführten Medaillon
bilder. Wie die Wandelhalle der architektonifche
Mittelpitiikt des Gebäudes ift. fo wird fie auch
den Brennpunkt des gaiizeti gefelligen Verkehrs im

Kurhaus bilden.
Von der Wandelhalle aus öffnen fich die Zu

gänge zu alleit iibrigen Räumen des Knrhaues,
Mächtige Portale führen aus der Rotunde direkt
zu den beiden Konzertfälen. die fenkrecht ztir Achfe
der Wandelhalle in den beiden Längsflügelii liegeti.
Der ini Stile der italieitifchen Renaiffance gehaltene
„große Kotizertfaal“. der zugleich als Feft- iind

Das große Weinreftaurant
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Der große

Ballfaal dientf füllt den fiidlichen Flügel faft voll
ftändig aus und geht durch beide Stockwerke bis
unter das Dach. Der mächtige gegen 1500 Ber
fonen faffende Raum macht trotz feiner riefigeu
Dimenfiouen und trotz der hier zur Verwendung

gelangten Bracht der Ansftattung dank feiner ge
dämpften Farbenftimniung einen behaglich-intimen
Eindruck und erfcheint kleinerx als er in Wirklichkeit
ift. Ueber dem in dunkelrotem Mahagoni getäfelten
Parterre zieht fich an drei Seiten eine breite Galerie
entlang von der aus zwei Reihen prachtvoller dunkler
Marmorfänlen mit vergoldeten korinthifchen Kapi
tälen zn der reich mit Goldoruamenten nnd mit
mhthologifchen Figuren gefchmückten Decke empor
ftreben. Aus der Galerie der nördlichen Schmal
feite baut fich die prächtig gefehnn'ickteF von einem
Vurpnrbaldachin nmrahmte Kaiferloge auf, über
der in der Deekenwölbnng der Nifche Apollo mit den
Mnfen thront. Die Gruppe ein von H. Verathoner
München meifterhaft komponierte? Flachreließ findet
ihr Gegenftück in dem Bild des Sonnengottes- das
die Wölbung der fiidlichen Nifche ausfällt, In diefer
Nifche hinter dem mächtigen Podium - dem Zu
fchauerraum durch ein reizend ornamentiertes Gitter
werk verborgen *t befindet fich die Orgel- ein Meifter
werk deutfcher Jnftrnmentenbaukunft. Ueber die

Akuftik des Saaler die bekanntlich in dem Konzert
faal des alten Kurhanfes von unoergleichlicher
Vollkommenheit warf läßt fich ein abfchließendes
Urteil noch nicht bilden; doch fcheint die durch das
Gitterwerk der Orgel durchbrochene Siidwand der
Klangwirkung - wenigftens für Streichmufik -
nicht befonders günftig zu fein,

Konzertfaal

Dem großen Konzertfaal gegenüber- jenfeits der
Rotunde„ liegt der kleine Konzertfaal, Wer den
alten Kurfaal kannte- wird fich hier merkwürdig
angeheimelt fühlen. Der Architekt warx einem
Wunfche des Bauherrn entfprechend- beftrebtx diefen,
wenn auch in verkleinertem Maßfiab- wiedererftehen
zu laffen. Die die Galerie des Saales tragenden
Säulen find diefelben- die einft den alten Saal
fchmiickten; ebenfo haben feine herrlichen veneziani
fchen Empirekriftallüfter hier wieder Verwendung
gefunden, Beide Konzertfäle find giirtelartig um
geben von den der Gefelligkeit gewidmeteu Räumen.
Wenden wir uns von der Wandelhalle aus nach
Siideni fo gelangen wir au einer der vier zum
Oberftock führenden monumentalen Marmortreppen
vorüber zuerft zu den Lefezinnnern; fi

e findf wie
die Faffade- der fi

e zugewendet liegen- in ftreng
klaffifchem Stil gehalten, Nachbildungen des

Barthenonfriefes in Marmor umziehen den oberen
Teil der mit weinroten Seidentapeten befpannten
Wändex wiihrend in oerfchiedenem Grau fpieleuder
Marmor die Faffungeu der Tiiren„ Pfeiler und
Bogenftelluugeu bildet. Schwere feideugeftickte Vor
hänge fchließen die Räume gegen die Korridore ab;
ein dicker Teppich dämpft den Schall der Schritte;
alles atmet Ernft und Ruhe in diefen Räumenf iu
denen der

Befucher

eine überwältigende Fülle der
Tages- nnd der chönen Literatur in allen Sprachen
der Welt findet. Von dem letzten diefer Räume
dem Schreibzimmer, aus betreten wir den die ganze
Südfeite des Kurhanfes einnehmendeu „Garten
faal“; feine originelle Architektur erinnert an die
Mnfchelfäle der Rokokozeit. Wände- Säulen und
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Pfeiler find in zierlichen Muftern ganz mit Kiefeln.
Mufcheln und Petrefakten aller Art inkruftiert; die
Kapitäle der Säulen. aus Amnionshörnern gebildet.
gleichen täufchend ionifchen Kapitälen. Die Mitte
der Längswand nimmt ein fteinerner Brunnen ein.
deffen Wafferftrahl fich aus einer grotesk geformten
Maske ergießt. Die freien Wandflächen find durch
farbenfrohe Freskobilder von Profeffor Fritz Erler.
dem Vorftand der Münchner „Scholle“. aus
gefüllt. Viel angefeiudet. entfprechen fi

e

doch dem

Zweck diefes Raumes. heitere Stimmung zu cr
wecken. in vorzüglicher Weife. Von hier aus wenden
ivir uns zu den nach dem Kurpark zu gelegenen
Räumen und betreten zuerft den im Stil Louis' xu!,
gehaltenen Spielfaal; die vordere Hälfte diefes
weiten Raumes tritt als Verandafaal frei gegen
den Garten vor. Von hier bietet fich ein herrlicher
Durchblick durch die Konverfationsfäle iu üppigeni
Varockftil. wo fich das von Robert Weife. Stuttgart.
nieifterhaft gemalte Porträt des Kaifers befindet.
Wir haben den großen Konzertfaal uniwandert.

find wieder in der Wandelhalle angelangt. durch
fchreiteii diefe nnd erreichen die den kleinen Konzert
faal umgebenden Räume. die ausfchließlich Reftau
rationszwecken gewidmet find. Wir betreten zuerft
den durch zivei Stockwerke gehenden ..großen Wein
faal“. Er ift ganz mit dein gelbrot leuchtenden
Holz des hier ivieder zu Ehren gekommenen deut
fchen Kirfchbanines getäfelt. zu dem die tanben
graue Farbe der Samtvorhänge einen reizvollen

'K-yru'T-f-Ä'L'I'j
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Blick durch die Leferäume

Sultan [evecjng: Das neue iiucnans in Wiesbaclen

Gegenfatz bildet, An beiden Schmalfeiten des Saales
find leichte Galerien eingebaut. eine Serie von
Medaillonbilderii von Profeffor Frick-München. die
Liebesfzenen in modernem Milieu darftelleii. be
leben die oberen Wandflächen. während in den
unteren Jagdftiicke von Profeffor Frank Kirchbach
und andern Münchner Meiftern eingelaffen find.
Der Saal mit feinen freundlichen Tönen if

t ganz
geei net. beim Genuß der trefflichen Rhein- und
Mo elweine der Kurverwaltung eine fröhliche Stim
mung zii erwecken. Der anftoßende ..kleine Wein
faal“ öffnet fich als Pendant des erwähnten Spiel
faales gegen den Kurplatz zu in einen Pavillon.
Ju der Nordfeite des Kurhaufes befinden fich außer
einigen Verwaltungsräumen noch die von Franz
Ringer. München. ausgemalte ..Rheinifche Wein
ftube“ und das ..American Bar“. Von hier aus
elangen wir zu dem in der Nordweftecke des Kur
hanfes liegenden ..Herrenzimmer“. das einen un
gemein vornehmen Eharakter hat. Das Schlußftück
des Kranzes von Reftaurationsräumen bildet der
..große Bierfaal“; fehr originell und ungemein
ziveckmäßig if

t die Ansftattung diefes Raumes;
feine Wände find ganz mit glafierten Steingut

&iefen
belegt. das an der Schmalfeite angebrachte

üfett und der ihm gegenüberliegende Kamin
aiifbau fehr wirkungsvoll aus profilierten Stein
gntplatten hergeftellt; in breiter. flacher Kaffettie
riiug if

t

dasfelbe Material. das bei graublaueiii
Gruiidton nur noch wenige Farbeiitöne zuläßt. für
das Relief der Decke verwendet. Die ganze Ein
richtung if

t

fehr praktifch und ungemein behaglich.

Hinter
dem kleinen Konzertfaal lie t ganz frei

als Lichthof ausgebaut die eräumige Reftanrations
küche. die. mit allen te nifchen Neuheiten. wie

elektrifche Wärme- und Kühlvorrichtungen. elek

trifche Feuerungen und fo weiter. ausgeftattct.

während der Einweihungsfeierlichkeiteii des Kur
haufes eine fcharfe Feuerprobe durchzumachen hatte
und vortrefflich beftand.
So if

t

nicht allein für die äfthetifchen Bedürf
niffe. fondern auch für das leibliche Wohl im neuen
Kurhaus vortrefflich geforgt. und diefer Umftand
dürfte nicht zum wenigften dazu beitragen. daß fich
die Kurgäfte wohl und behaglich fühlen und gern

hier verweilen.
Bietet das neue Kurhaus fchon bei Tageslicht

durch feine künftlerifche Ausgeftaltung. die bei aller

Pracht doch nirgends aiifdringlich und prunkhaft
wirkt. einen das Auge hocherfreuenden Anblick. fo

if
t der Eindruck, abends. wenn feine Räume im

Lichte der taufend und abertaufend Glühlichter nnd
Bogenlampen erftrahlen und von einer eleganten
und gefchmückten Menge durchflutet werden. ein
geradezu feenhafter. dem nicht leicht etwas Aehn
liches an die Seite zu ftellen fein dürfte.
Wiesbaden kann ftolz fein auf diefe neue Perle

in dein reichen Kran e feiner Kleinodien. und was
feine Bürger mit befonderer Genugtuuiig erfüllen
darf. ift das Bewußtfein. daß fi

e

diefes herrliche
Werk ausfchließlich der eignen Kraft und Ausdauer
zu danken haben.
Das Wort des Kaifers. das er bei der

Eröffnutzlgden Stadtvätern gegenüber geäußert haben fo .

dürfte vollinhaltlich wahr fein: Wiesbaden befitzt
das fchönfte Kurhaus der Welt.
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Südliche Faffade des neuen Kurhaufes
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Von

Jelix Hüve(

erhabenfte. denn feit jenem Tage erft
_ dem

fiirchtbarften meines Lebens
- weiß ich. wasjener. den wir den ..Bitterfüßentt nannten.

hatte lange gefchwiegeti. Plötzlich aber warf er
mit einer heftigen Bewegung den Reft einer Zigarre
weg. die ivähretid der leßten Viertelftuiide feine
Aiifmerkfaiiikeit gefeffelt hatte. und begann:
„Die Schöpfitng der Welt ift ein kiitiftlerifcher

Vorgang. Gott ift die Geftaltungskraft oder der
Wille zur Form. Jch biii überzeugt. daß mati
fehr wohl zu einer Löfung der Welträtfel -“
..Das alles if

t aber nicht das. ivas du eigent
lich fagen wollteft.“ erlaubte ich mir den Bitter

f üßeti zii unterbrechen. worauf er lächelnd erwiderte:
„Du haft wie immer recht. Eigentlich wollte ic

h

die Gefchichte von den Wölfen erzählen. wollte fie
weniger dir als den Damen erzählen. die uns heute
die Ehre ihrer Gefellfchaft geben. Was ich foeben
fagte. wäre immerhin eine glänzende Eitileitung
meiner Gefchichte geworden. Um diefe Einleitung
haft du mich gebracht.“

„Jch habe Gefchichteti ohtie Eiiileitutig am
liebfteit.“ entgegnete ich. „und was die Damen an

betrifft -“
..Schweig ftille!“ fagte meine Fruit. ..denn wir

Zvöollen

iiuti endlich die Gefchichte von den Wölfen
ren.“

, Und der Bitterfüße begann aufs neue:

..Als ich in Rußland ivar -“
„Als du in -?“ kotinte ich nicht umhiii zu

bemerken.

„Wenn du mich noch einmal unterbrichft.“
drohte der Bitterfüße. ..fo -!“
Jch fchtvieg beftürzt. denn jetzt hatte auch

Fräulein Sufe die Geduld verloren. Zwifchen ihren
fchwarzen Brauen ftanden zwei tiefe Falten. Es
fah gefährlich atis. Ich lehnte mich tiefer in meine
Ecke. und während der Schlitten von der Land

ftraße in den Wald eiitbog. hub der Bitterfüße
zum drittenmal an und fprach:
„Die fchrecklichfte Erinnerung meines Lebens

knüpft fich an eine Schlittenfahrt. Aber auch die

Liebe ift. weiß ich. zu welcher Erhabeiiheit. zu
tvelcher itngeheuern Größe diefes Gefühl fich ftei
gern kann.“
Er feiikte den Kopf und fchivieg eine Weile.

wie überwältigt von Eritiiierungen. Wir fchwiegen
auch. Alles fchwieg. Jm Walde war das eigen
tümliche Zwielicht. das der Schnee erzeugt. diefe
grauweiße Beleuchtung. die den Wald finfterer er
fcheiiien läßt als die dunkelfte Nacht: die Baum
ftäinnie ftehen fchtvarz. ohne Schatten zu werfen.
Das Nadelholz am Wegesrande duckt fich unter
einer fchwereti Schneedecke: gekriinimte Geftalteii.
die fich. von

Furcht
ergriffen. zufammenkauerti.

Man laufcht iiiiwi kürlich. Die Pferde. die in
einen gefpeiifterhaften Nebel gehüllt find. ftampfen
itiid keitchen leife. Die Schlittenglocke klingt hart.
blechern. wie aus weiter Ferne. Soiift keiii Laut.
Aber es ift. als müßte plötzlich aus dein Herzeti
des Waldes ein furchtbarer Schrei dringen.
Als der Bitterfüße fortfuhr. hatte er feine

Stimme gedämpft,

„Ju Rußland if
t das noch anders als hier.

Schnee. Schnee und nichts als Schnee. Hunderte
von Meilen weit. Kein lebendes Wefeti weit und
breit. keine menfchliche Niederlaffung. Doch! -
Manchmal wird die gräßliche Einöde von lebenden
Wefen diirchftrichen
- von Wölfeti nämlich! Aber

ich wit( nicht abfchweifeii. Jch hatte mich einige
Wochen in einem ruffifchen Landftädtchen auf
gehalten. um einige Gefchäfte abzuwickeln. die mich
nach jetier Gegend des Zaretireiches geführt hatten.
Den größten Teil meiner freien Zeit aber widmete
ich tiieiiier Braitt. der Tochter eines ruffifchen
Großgrniidbefitzers. die ic

h im Wititer zuvor in
Nizza kettnen gelernt hatte. Es hatte einige Zeit
gedauert. bis ich den Widerftand ihres Vaters ge

brochett hatte. Oder vielmehr: Sonja felbft hatte
ihn gebrochen mit ihrem rückfichtslofen Willen.
ihrer eifernen Entfchloffenheit.
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..An einem trüben Nachmittage waren wir.
Sonja und ich. nach dem Landgute eines Onkels

Yfahren.
das. eine Anzahl von Meilen von der

tadt entfernt. ganz einfam in der Steppe lag.
Die Schlittenfahrt war herrlich. Eng aneinander
gefchmiegt. die Hände unter den Pelzdecken ver
fchlungen. faßen wir im Schlitten. der pfeilgefchwind
über die glatte Schneefläche faufte. Heiter klangeu
die Schlitten locken. Wir fprachen nicht. Wir
fühlten einan er. Das war genug.
..Der Nachmittag verging fchnell genug. und

Sonjas Onkel felbft mußte uns an die Heimfahrt
mahnen. ,Wenn auch der alte Peter Weg und
Steg genau kennt. if

t es doch beffer. ihr macht
euch jetzt auf* Dann fügte er mit einem Lächeln.
hinter dem er aber nur fchwer eine ernfthaftere
Beforgnis verbarg. hinzu: ,Uebrigens will man

1
f_
e
it heute Wölfe in der Nähe gefehen haben. Man

agt -*
..Sonja lachte laut auf: ,Altweibergewäfcht

Wölfe! Seit zehn
Fahren

haben fich keine mehr
hier blicken laffen. nd ich möchte fo gern einmal
ein Abenteuer mit Wölfen erleben.“
..Der Onkel fchüttelte den Kopf und murmelte

etwas. das ich nicht verftand. Es klang nicht wie
ein Segensfpruch. Als Sonja fchon im Schlitten
Platz genommen hatte. rief er mich aber zur Seite
und drückte mir einen Revolver in die Hand.
...Ich glaube zwar felbft nicht an die Wölfe.

aber - an ne Zäjt jam-W! Gebrauche die Waffe
erft im dringendfteu Notfalle. Sie if

t geladen.
aber ich habe leider keine Erfatzpatronen.*

..("ch fteckte den Revolver ein und verbarg ein

Lächeln. Wölfe in diefer Gegend!
..Bald waren wir wieder unterwegs. Der Himmel

hatte fich aufgeklärt. und die Luft fchien vor Kälte
erftarrt. Der Schnee fang unter den Schlitten
kufen, Die Sterne am Himmel blitzten und

flackerten. als ob ein Luftzug fi
e auszulöfchen

drohte. Ich hatte diesmal meinen rechten Arm
um Sonjas Taille gefchlungen. ("ihr Kopf lehnte
an meiner Schulter. Der alte "utfcher genierte
uns nicht. Wieder lag es wie ein Traum auf
uns - wie ein Traum.“
Der Bitterfüße fchwieg wieder. Niemand unter

brach das Schweigen. Da plötzlich tönte aus der
Tiefe des Waldes ein feltfamer. gedehnter Laut -
wie ein Lachen halb und halb wie ein Klagen:
Hu - hu - hu - hu! - Es war fchauerlich.
Wir alle fchraken empor - bis auf den Bitter
füßen. der leife murmelte: ..Das war nur ein
Eichhorn. meine Herrfchaftenl Die Biefter machen
diefe Art von Mufik. wenn es kälter wird.“
Wir waren etwas befchämt. Nur Fräulein

Sufe fagte; ..Es klingt doch fchauerlich!“ Worauf
das Eichhorn in der Ferne noch einmal bellte.
..Rach einer Stunde ungefähr waren wir wieder

im Walde.“ fuhr der Bitterfüße endlich fort. ..Wir
hätten es vielleicht gar nicht gemerkt. trotz der

Finfternis. die jetzt hier herrfchte. Aber plötzlich
überkam mich ein feltfames. fchreckhaftes Gefühl.
at fchon jemals jemand von Ihnen. in ein dunkles
immer tretend. das Gefühl von etwas Entfetz
lichem. Ekelhaftem gehabt. das in dem Zimmer
fein müffe. bereit. fich iu der Dunkelheit auf ihn
zu ftürzen? Ein Gefühl. das uns die Bruft zu

fe'ix Möbel:

fammenfchnürt. uns den Atem verfetzt! Eine folche
Dumpfheit laftete plötzlich auf mir. und ehe ich
nur in der Lage war. mir über den Urfprnng
diefer feltfamen Furcht Rechenfchaft abzulegen.
fprang plötzlich das eine Pferd mit einem Satz in
die Höhe und wieherte. ein helles. erfchrecktes
Wiehern. während es wild mit den Hinterhnfen
ausfchlug. Sonja fuhr heftig empor. als der
Kutfcher leife fagte: ,Mein Gott! Wölfe l*

..Er fchwang die Peitfche. aber es war nicht
nötig. Die Pferde raften. Und dann - rechts
von uns. etwas hinter uns. fah ic

h

fie: graue
fpringende Schatten; ab und zu ein grünliches.
phosphoreszierendes Aufleuchten: die Augen der

Beftieu. Ehe ich wußte. was ich tat. hatte ich den
Revolver

gezogen.
deffen ich mich inftinktiv er

innerte. Hal aufgerichtet. feuerte ich hinter Sonjas
Rücken blindlings in die jagende Schar. Die
Pferde bäumten auf und fprangen dann noch
wilder vorwärts. Das war der ganze Erfolg des
Schuffes. Die Wölfe folgten wie ein Geifterheer.
Es war ficher. daß ich keinen getroffen hatte. Erft
jetzt dachte ich an Sonja. ,Keine Furcht. Lieb!*
flüfterte ich. ,Wir find ficher mit diefer Waffe.“
..Sie fah mich an und lächelte. ,Das Aben

teuer!* flüfterte fie,
..Sie hätte wiffen follen. beffer als ich. daß dies

eine Jagd auf Tod und Leben war. Wir hatten
mindeftens noch eine Viertelftunde durch deu Wald
zu fahren. aber wurde es dann beffer? Zwei
weite Stunden über öde. troftlofe Steppe bis zur
Stadt. und das Tempo. in dem wir dahinrafteu.

hielten
die Pferde keine halbe Stunde aus. Joh

lickte mich um. Es fchien. als feien die Wölfe
etwas zurückgeblieben. ,Beten Sie. beten Sie.
gnädiger Herr!“ flüfterte der Kutfcher. und feine
Stimme klang heifer. ,und Sie. Gnädige! Die
Jungfrau wird Sie hören.“
..Dann waren wir aus dem Walde heraus. Vor

uns lag die Steppe. Ich fah mich um. Eine
Minute lang fchien es. als feien die Wölfe ver
fchwundeu. als fürchteten fi

e fich. die ichützende
Dunkelheit des Waldes zu verlaffen. Dann aber
tönte ein langgezvgenes Heulen. Ich fühlte. wie
Sonja. die noch immer lächelte. zufammenzuckte.
Und da! Ein fchwarzer Schatten fprang aus dem
Dunkel hervor. ftutzte einen Augenblick. trottete
einige Schritte vorwärts. Gleich darauf erfchienen
die andern. und die wilde Jagd begann aufs neue.
Jetzt hatte ich mich ganz nmgewandt. kniete auf
dem Sitz. den Revolver fchußbereit. Der Kutfcher
wandte fich halb. Er war totenblaß. Von feiner
Stirn tropfte der Schweiß. ,Wir find verloren!“
murmelte er.

..Die Wölfe waren keine fechs Schritte mehr
von uns entfernt. als ich feuerte. Diesmal hatte
ich genau gezielt: zwifchen die Augen. Die vorderfte
Veftie ftvppte einen Augenblick. erfchreckt von der

Flamme und dem Knall. Dann fchüttelte fie fich
wie ein naffer Hund. und da drückte ich zum
zweitenmal ab. Der Schuß faß. Der vorderfte
Wolf ftürzte. raffte fich auf und ftiirzte wieder.
Dann ertönte ein Heulen und Knurren. ein
wilder Knäuel rollte im Schnee, Dann verfchwand
alles in der Dunkelheit. Sonja hatte mich von
hinten umfaßt. ,Mein Held!* flüfterte fie; ,wir find



Die Wölfe

gerettet.“ Ich fchüttelte den Kopf und fpähte rück
wärts. Nein. ich täufchte mich nicht - da waren

fi
e wieder. jagende Schatten. und gieriger noch

fchienen fie jetzt vorwärts zu ftürmen. vom Blute
ereizt. Bald ivaren fi

e wieder nahe. Jetzt hatten

fi
e

fich geteilt und jagteii rechts und links vom

Schlitten. Die Pferde waren weiß vor Schaum.
Noch ftoben fi

e dahin, Es war eine verzweifelte
Jagd. Wieder hob ich den Revolver zum Schuffe
und fühlte. daß ic

h

zitterte. Ich drückte dennoch
ab - und fehlte wieder, Immerhin: noch zwei
der Beftien habe ich erlegt oder verwundet. Sie
wurden von ihren Kameraden zerriffen. Aber nur
Minuten hatten wir fo gewonnen. Dann fchleuderte
ich den Revolver hinaus. Einen Augenblick hielt
die Meute. um gleich darauf mit vermehrter Wut
vorwärts zu ftürmeii. Dann eine Pelzdecke. Sie
wurde erfetzt.
..Ich fchloß Sonja in die Arme. Sie zitierte

nicht. ,Wir müffen Abfchied nehmen. Geliebte*
flüfterte ich. Sie fchlaiig die Arme um meinen
Hals und küßte mich wild. leidenfchaftlich. ,Wenn
wir anhielten und die Pferde opferten?“ fragte fie.,Unmöglichl Kein Menfch kann die rafenden Pferde
halten. und wenn wir es könnten: die Beftien
würden uns und die Pferde zerreißen.“
..Aber mein Entfchluß war gefaßt. Er war

plötzlich gekommen. ohne Nachdenken. erade wie
einige Zeit vorher das Furchtgefühl. ch wollte
mich opfern. ich wollte mich für Sonja opfern.
Kein Gefühl der Furcht oder der Traurigkeit be
wegte mich. Ein Gedanke hämmerte in meinem
Gehirn. Wie ein Körperliches fühlte ic

h

ihn: Die
Liebe if

t

ftark wie der Tod --“
Wieder fchwieg der Bitterfüße und blickte empor.
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Er fah
iveit geöffnet hatte.
auf ihrem Geficht.
..Die Liebe --“ fliifterte der Bitterfüße. und e

s

ivar. als klänge ein nnerträglicher Schmerz in
feiner Stimme. Dann fuhr er fort: -

..Ich ließ Son'a los und wandte mich u dem

Kutfiher. um ihm Jnftruktionen ins Ohr zu üftern,
Während ic

h aus dem Schlitten fprang._ follte er
die Pferde noch einmal zum Aeußerften peitfchen. :

Und in eben dem Augenblicke. in dem ich mich
wieder zu Sonja umdrehen will. wird der Schlitten
von einer heftigen Bewegung erfchüttert. Ei'ne
Geftalt fpringt mit einem Sa e heraus. fchlagt
auf. daß der Schnee ftiebt. eter fchwingt die

Peitfche. Mit einem rafenden Sprunge ftürmeii
die Pferde vorwärts. _
..,Sonjal“ Der Schrei erftarrt auf *meinen

Lippen. Ich bin wie gelähmt. In mein Ohr
klingt ein langes. langes. gräßliches Geheul. Jch
fehe die Wölfe nicht mehr. Ich - -t' "
Der Bitterfüße fchwieg erfchöpft und uber

ivältigt. Wir waren ftumm. Ein Grauen lauerte
zwifchen uns. Die Lichter der Stadt blitzten auf.
Wir waren in einer Straße. Da wandte fich der
Bitterfüße zum Kutfcher und kommandierte „Haltl“
Mit einem Salze war er aus dem Schlitten und
lüftete den Hut. ..Adieii. meine Herrfchaften.“
Ju Fräulein Siifes Augen ivar ein Entfetzen:

..Aber - uud -“ ftammelte fie; ..Sie haben fie
gelaffen. und - Sie - Sie leben -!“
Der Bitterfüße wandte fich noch einmal. Er

lächelte. als er fagte: ..Die Liebe ift ftark wie der
Tod. gnädiges Fräulein. Aber

-
wußten Sie

denn nicht. daß ich nie in Rußland war?“

Fräulein Siife an. die ihre fchöiieii Augen
Eine rührende Weichheit lag

Der verlorene Sohn

Nach einem Gemälde von Adolf Oberländer



Literatur
Von Liesbet Dill. deren Roman ..Eine von zu vielen'

foeben in diefen Blättern zum Abdruck gelangt. if
t jetzt auch

wieder ein neues Buch im Verlag der Teutfchen Verlags
Anfialt erfchienen. ..Die kleine Stadt. Tragödie eines
Mannes von Gefchmack“ nennt es fich; feinem Stoff nach
fteht es. wie fchon der Titel erkennen läßt. in vollem Gegen
fatz zu der Berfafferin vorigem Roman ..Das gelbe Haus“.
der uns in das internationale Leben eines großfiädtifchen
Badeortes führte. ..Die kleine Stadt“ - das klingt wie einthll; aber fchon in dem 'Zufatz .Tragödie eines Mannes
von Gefchmack“ liegt die Ankündigung. daß wir es mindeftens
mit keinem ganz friedlichen und harmlofen Jdull zu tun haben
werden. Die Schattenfeiten des Kleinftadtlebens: das enge

anammenhoäen. gegenfeitiges Sichbelauern. Klatfchfuäit.
Raftengeift. Splitterrichterei - all diefe Schattenfeiten. die

ja auch im Leben größerer Städte nicht völlig fehlen follen,
geben den ineiflerhaften Schilderungen. die die Verfafferin
aus dem Alltagstreiben und den feftlichen Veranftaltungen
ihrer Kteinftädter entwirft. die eigentliche Stimmung; und
[ie wirken befonders trüb und troftlos wegen des Kontraftes.
den fie zu der Hauptfigur des Romans. dem ..Mann von
Gefchmack“. bilden. Djefer. der Rechtsanwalt Alvins. aus
kleineren Verhältniffen ftammend. aber

rei!?
begabt und inner

lich fein angelegt. hat ein wohlhabendes iädchen geheiratet.
ein kleinliches. dürftiges Wefen. das ihm. der fie bei feiner
Weiterentwicklung gern mit fich führen möchte. weder folgen
kann noch will. Zwei andre rauen. die eine gleich ihm ein
höherftrebendes und unbefriedigtes Kleinftadtkind. die andre
eine geniale. lebensvolle Verfönlichkeit aus der ..Welt draußen".
kreuzen feinen Weg. ohne ihm feine Freiheit geben zu können.
Immerhin gelingt es feinen endlofen Bemühungen. in feinen
Mitbürgern wenigftens ein Gefühl für höhere. weitere Inter
effen zu wecken. fie zur Anerkennung feines felbftlofen
Strebens fortzureißen; und in echt dichterifcher Weife ver
tieft und oerföhnt es die Tragik feiner Situation. daß diefer
äußere Erfolg genau mit dem Moment zufammentrifft. da
jene hochbegabteFrau. wieder in die Ferne reifend. ihn ein
fam zurüctläßt und das Unglück feiner eignen Ehe ihm in
feiner ganzen Troftlofigkeit zu vollem Bewußtfein kommt. -
Trotzdem fo vieles in dem Roman ..grau in grau“ gehalten
ift. wirkt er nie eintönig. feffelt vielmehr immer durch die
Wahrheit der feelifchen und Milieufchildeiungen. durch das
Sympathifche im Charakter der Hauptfiguren und nicht zuletzt
durch den überlegenen Humor. der. freilich ftark auf Ironie
geftimmt. an vielen Stellen dnrchbricht.- Für die Ausbreitung nnd den rationellen Betrieb
der Kanarienvogelzüchtung hat kein Buch fo viel gewirkt
wie die kleine Monographie „Der Kanarienoogel“ von
[)r. Karl Ruß. die bisher. einfchließlich einer englifchen
Ausgabe. in 33000 Exemplaren in die Welt gegangen. Auch
die jüngft erfchienene elfte Auflage des Werkchens wird den

Freunden des Kanarienvogels willkommen fein. Sie if
t wie

die vorhergehende von dem um die Kanarienvogelzucht ver
dienten R. Hofffchildt bearbeitet. der das Erfcheinen der neuen
Auflage nicht mehr erlebte. Die Ueberarbeitung des Buches if

t

überaus gründlich und gewiffenhaft ausgefiihrt. alle neueren
Erfahrungen find berückfirhtigt und auch der neueren Ge
fchniaclsrichtung im Kanarienvogelgefang ift Rechnung ge
tragen. Neu hinzugekommen ift ein Arbeitskalender für den
Kanarienzüchter. Das Buch enthält zahlreiaie Abbildungen und

if
t

anforechend ausgeftattet (Magdeburg. Creuh'fcher Verlag).S Ein Ehrenplatz unter den populären Werken über die
an Arten und Wundern fo reiche Welt der Infekten gebührt
dem als 4,Band der Sammlung ..Das Wiffen der Gegen
wart“ erfchienenen Buche „Die Infekten nach ihrem
Schaden und Nutzen“ von Vrofeffor l)r. GTafchen
berg. das jetzt in zweiter. vermehrter und verbefferter Auf
lage (beforgt von Profeffor [)r. Otto Tafchenberg. dem Sohne
des bekannten Entomologen) vorliegt (Verlag von G, Freytag
in Leipzig und F. Tempsfn in Wien). Nur ein Gelehrter.
der gleichzeitig die Voefie der Fauna und Flora erfaßte.
konnte diefes ebenfo gediegene wie anregende Buch fchreiben;
eine feine Erzählungs- und Schilderungsgabe if

t

hier in den
Dienft konkreter Wiffenfmaft gefiellt. Die Ueberfithtlichkeit
leidet keineswegs darunter. daß nicht nach trockenem Schema
eine Einteilung getroffen. fondern geiftvolle Uebergänge ge
wählt wurden, Der Unifiand. daß der Verfaffer befonderes
Gewicht auf das Verhältnis der Infekten zur Flora legt.
Nützlichkeit und Schädlichkfit der Tiere ftets aufs genauefte

darlegt und fchließlich die beften propholaktifchen und fanieren
den Mittel angibt. macht das kleine Werk zu einem wertvollen
Ratgeber für alle Berufszweige. deren Kampf ums Datein
zum Teil in einem Kampf ge en die Schädlinge unter den
Jnfekten befteht. alfo in erfter inie für Oefonomen. Gärtner
und Forftleute. aber zugleich zu einer höchft intereffanten
Lektüre für den lediglich beobachtendenNaturfreund.- Eine neue Dichterin lernen wir in Margarete
Siebert kennen.von der foeben ein Novellenband ..Allerlei
Liebe. Drei Geichichten“ bei der Teutfchen Verlags-Anftalt.
Stuttgart. erfchienen ift; eine Dichterin. die rafch eine er
lefeneGemeinde finden wird bei den Freunden einer vornehmen.
ftilvoll verhaltenen und doch innerlich lebenswarmen Kunft.
Manches in ihrer Art erinnert an Ricarda Huch. in der
Weife einer Familienähnlichkeit. die ja auch nicht ausfcbließt,
daß die. denen fie gemeinfam ift. daneben doch völlig eigne.
individuell ausgeprägte thfiognomien tragen. - Margarete
Siebert gibt uns. wie Ricarda Huch. ftilvoll abgetönte und
uingeftaltete Bilder des Lebens; gleich jener liebt fie es. die
Schickfale ihrer Menfchen. durch mehrere Generationen vor
bereitet. ausllingen zu laffen. fie auf mannigfach ver
fchlungenen und wechfelvollen Wegen zu führen. Doch er
kennenwir überall. daß diefe Gemeinfamkeit aus einer inneren
Verwandtfchaft. nicht durch ein äußerliches Nachahmen bedingt
ift; Margarete Siebert weiß Verfonen von ganz eignem
Wefen. Situationen und Gefchieke von befonderem Stim
mungsreiz und Weltanfchauungsgehalt zu geftalten. Wieviel
tiefinnere Leidenfcha t fie in die edeln Formen bannt. davon
gibt leich die erfte ovelle des Bandes: ..Das Märchen von
der rinzeffin und dem Gänfehirten“ eine Probe; die Liebe
der feinen. ftolzen Freiherrntochter zu dem Reitknecht ihres
Vaters ift hier mit fo keufcher und fortreißender Kraft dar
geftellt. daß wir bis zum tragifchen Ausgang wie unter dem
Bann einer elementaren Macht ftehen. Nicht ganz fo voll
diefer Urfprünglichkeit. aber nicht minder reich an innerer
Wahrheit und Vertiefung if

t die mehr geiftige Liebe. die in
..Der Führer“ ein vornehmes Mädchen an den ehemaligen
Hauslehrer. einen fozialgefinnten Geiftlichen. bindet. Eine
Familiengefchichte. in engemRahmen die Typen eines ftark aus
geprägten Gefchlechtesdurch drei Generationen entivickelnd.wird
uns in ..Onkel Julians Vermächtnis' erzählt.- So ift es in der
Tat „allerlei Liebe“. was die Dichter-in in diefen Novellen feft
gehalten und verherrlicbt hat - immer mit der gleichenJnnigkeit
und Kraft. Wer denBand gelefenhat. wird dem ferneren Schaffen
Margarete Sieberts mit hohen Erwartungen entgegenfehen!- Einen bedeutfamen Schritt zur weiteren Vopularifierung
Henrik beens in Deutfchland hat der Verlag von
S. Fifcher in Berlin durch Veranftaltung einer Volksaus
gabe feiner Werke getan. die vor kurzem in fünf höchft
gedie en und gefchmaifooll ausgeftatteten Bänden erfchienen

if
t
( reis

gebunden
15 Mark). Es hat zwar fchon bisher

wohtfeile Lusgaben von beens Dramen gegeben. aber fie
waren weder in die gefchloffene. einheitliche Form gebracht. in
der uns hier die Werke des großen Norwegers entgegentreten.
noch war ihnen auch nur entfernt das Maß von Sorgfalt
und tiefeindringendem Verfiändnis zuteil geworden. das auf
die FifcherfcheVolksausgabe verwendet worden ift. Selbft die
in demfelben Verlage erfchienene große zehnbändige Gefamt
ausgabe beens wird an Authentizität von der neuen Volks
usgabe übertrofien. denn Vaul Sihlenther und Julius Elias.
Zelche die erftere im Verein mit Georg Brandes. die letztere
ohne feine Mitwirkung herausgegeben haben. begnügten fich
nicht mit einem getreuen Abdruck des älteren Textes. fondern
unterzogen diefen.

unterflüZit
von denUeberfetzernder einzelnen

Werke. einer abermaligen evifion. und zwar einer fo gründ.
lichen. daß in der überwiegenden Zahl der Fälle Ueberfeßungen
entftanden find. die in ihrem Gefamtton als neu bezeichnet
werden müffen und das Original nun in der denkbar voll
kommenften Weife wiedergeben. Die Volksausgabe enthält
das Gefamtwerk des Diaiters in feinem vollen nnd gültigen
Befiand - den ganzen been - in chronologifcher Folge;
ferner find neben einem Lebensabriß auch literarhiftorifch
und äfthetifch aufklärende Einleitungen zu allen Dramen vor
ausgefchickt. Aus der großen Ausgabe find nur die roman
tifchen Dramen der erften Frühzeit. die nach 187l entftandencn
[hrifchen Dichtungen. die Vrofafchriften. Reden und Briefe
weggeblieben. Das dramatifche Werk beens if

t

alfo von
„Catilina“ bis zum Epilog ..Wenn wir Toten erwachen“ in
der fünfbändigen Ausgabe vollftändig enthalten.
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([011 cler liaager frieclem'ccnlerenr

Dem Verlauf der am 15. Juni eröffneten zweiten Friedens
konferenz im Haag wird in der ganzen Welt mit erheblich
geringeren Erwartungen entgegengefehen. als fie feinerzeit
durch die erfte geweckt worden waren; trotzdem if

t es nicht
ausgefchloffen und fogar wahrfcheinlich. daß das allgemeine
Ergebnis der zweiten Konferenz bedeutfamer und fegens
reicher fein wird als das der erften. und daß es ihr gelingen
wird. das Schiedsgerichtswefen erheblich weiter auszubauen.
Während die erfte Konferenz nur von 26 Mächten befchickt
war. haben zu der jetzigen alle zivilifierten Staaten der Welt.
mit Ausnahme der Republik Liberia. im ganzen 47. Ver
treter entfandt.

Zum lung-ten ministeneecbeel
Unter den kürzlich vom Kaifer neuernannten Mitgliedern

der Reichsregierung und des preußifchen Minifteriums find
vor allem der Staatsfekretär des Innern. l)r. von Bethmann
Hollweg. und der Kultusminifter Holle Gegenftand eingehender.
teils zuverfichtlicher. teils fkeptifcher Erörterungen in allen
politifchen Kreifen. da die Umftände mehr als fonft dazu
Anlaß geben. diefe neuen Männer an ihren Vorgängern zu
meffen und die Frage aufzuweifen. wie fie,deren Erbe ver

Pbot.Ebner,Haag

walten werden. Befonders Staatsfekretär l)r. von Bethmann

Üollweg
hat als Nachfolger des hochverdienten. bei allen

arteien in großem Anfehen ftehenden Grafen Pofadowslv
der Oeffentlichkeit gegenüber einen fchweren Stand und if

t

nach allen Seiten hin kritifchen Blicken ausgefetzt. Unbeftritten

if
t jedoch. daß er fich in feiner bisherigen Miniftertätigkeit

als tüchtiger Verwaltungs-chef. als guter Redner und als
Mann von moderner Bildung gezeigt hat. Herr von Beth
mann-Hollweg ift am 29. November 1856 zu Hohen-Finow
geboren. Am 20. Auguft 1879 wurde er Kammergerichts
referendär. trat 1882 zur Verwaltung über und rückte 1885
zum Regierungsaffeffor auf. Noch im felben Jahre wurde
er zunächft auftragsweife und 1886 endgültig Landrat des
Kreifes. Oberbarnim. Im April 1896 zum Oberpräfidialrat
in Potsdam ernannt. wurde er am 1

.

Oktober 1899Regierungs
präftdent in Bromberg. drei Monate fpäter Oberpräfident
von Brandenburg. Am 21. März 1905 trat er als Nach
folger des Freiherrn von Hammerftein an die Spitze des
Minifteriunis des Innern. dem er fomit nur 2'/- Jahr vor
geftanden hat. Der neue Kultusminifter Ludwig Holle ift ein

geborener Weftfale
und zurzeit 52 Jahre alt. Er trat im

.Rai 1878 in den Juftizdienft. wurde 1883 Gerichtsaffeffor
und ging 1884 zur landwirtfäzaftllchen Verwaltung über. Er
war dann eine Reihe von Jahren Spezialfommiffar in

Eine Gefamtfitzung der Friedenskonferenz im Haag

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxm, 13
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kills aller Welt

Vbot.Se11ea tin-che.Baldham

1).: Theobald von Bethmann-Hollweg

nifterium der öffent
lichen Arbeiten. in
dem er die Leitung
der Bauabteilungen

übernahm. - Ter
neue preißifche Mi
nifter des Innern
Friedrich von Moltke

if
t als dritter Sohn

des 1871 in Lugano
verftorbenen preußi
fchen Landrats und
dänifchen Kammer
herrn Adolf voii
Moltke. eines jünge
renVrudersdesFeld
niarfchalls. am l. Mai
[n52 zu Rantzau.
Kreis Pinneberg. ge
boren und ift ein
jüngerer Bruder des
jetzigenGeiieralftabs
chefs Hellmuth von
Moltfe. Friedrich von
Moltke ftudierte in

Ebel.Berliner
Jfliiftr.-Eejcfllchaft

Höxterll.ivurde dort
1889 Regierungsrat.
und 1890 Hilfsarbei
ter im Landwirt
fchaftsminifteriuni.
wo er 1892zum Ge
heimen Regierungs
ratundVortragenden
Rat ernannt ivurde.
189d zum Geheimen
Oberregierungsrat
befördert. wurde er
im Mai 1900 von
feiner Heimatspro
vinz an die Spitze der
Vrovinzialoerwal
tttng berufen. indem
er zum Landeshaupt
mannaufzwölfJahre
gewählt wurde; aber
fchon im Dezember
1904 kehrte er in den
Staatsdienft zurück
und wurde Unter
ftaatsfekre är im Mi

Vbot.'altbeil &'Sobu.Königebecgi. Dr.

Friedrich

x

von Moltke

Straßburg und Berlin Reäjtswiffenfclzaft, wurde am 20. Juni
1877 als Referendar beim Kammergericht verpflichtet. dann
in die Verwaltung übernommen und 1882 zum Regierungs
affeffor ernannt. Er arbeitete bei der Regierung in Oppeln
und ini Bezirksausfihuß. wurde 1885zum Landrat des Kreifes

Phat...Bild
undWort"

Von der Einweihung der Bonifatinskirche in Berlin: Prinz
Friedrich Leopold im Gefpräch mit dem Armeebifchof Volkmar

und dem bisherigen Kultusminifter von Stadt

Toft-Eleiwitz befördert und 1890 als Regierungsrat und Hilfs
arbeiter in das Kultusminifteriuni berufen. in dem er 1893
Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat und 1897
töeheimer Oberregierungsrat wurde. Im Februar 1898 zum
Regierungspräfidenten in Oppeln ernannt. kam er im März
1900 in gleicher Eigenfchaft nach Potsdam und am 1. No
vember 1903 als Oberpräfident nach Königsberg. Dort be
kleidete cr im Nebenamt zugleich die Stellen als Kurator der
llniverfität. des Lijieuin Hofianum in Braunsberg und der

Kunftakademie in Königsberg. Herr von Moltke ift feit 1883
mit einer Schwefter des nationalliberalen Reichstagsabgeord
neten Geheimen Kommerzienrat Zuckfchiverdt in Magdeburg
vermählt; der Ehe entftammen drei Kinder. zwei Töchter und

ein Sohn. Der neue Minifter if
t

kein Varteiinann im engeren Sinne.
In feinem bisherigen Wirkungs.
kreife war er allfeitig beliebt und
wirkte im beftenSinne ausgleichend.
Mit befonderer Dankbarkeit gedenkt
man in Königsberg feiner freund
lichen Stellung zii den Selbftver
waltnngsbehördeii. mit denen er in
der Entfeftigungsfrage nnd der
Durchführung der Frage desMafuri
fchen Schiffahrtskanals Hand in
Hand ging, Einen fehr günftigen
Eindruck hat in weiten Kreifen eine
kürzlich von ihm gehaltene Rede
gemacht. in der er den Wert kauf
männifcher Bildung und Erfahrung
rückhaltlos anerkannte. - Der
zurückgetretene Staatsfekretär des
Innern Graf Poiadowskh hat fait
anderthalb Jahrzehnte an leiten
der Stelle der Reicbsregierung
angehört und in raftlofer. hin
gebender Arbeit aufs erfolgreicdfie
für das foziale und wirtfcbaftliche
Eedeihen des deutfchen Volkes ge
wirkt. Graf Adolf Pofadowskh if

t

am 8
.

Juni 1845 geboren. 1885
wurde er vom pofenjlhen Provinzial
landtag zum Direktor der prooinzial

ftändifchen Verwaltungskommiffion.
1889 zum Landeshauptmann der

Provinz Pofen gewählt. Im
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Thor.BerlinerJünftrations-Gefetlfäzafk
Der neue preußifche Kultusminifter l)r. Holle

Auguft 1893 berief ihn der Kaifer als Staatsfekretär des
Reichsfchatzamts in den Reichsdienft. Vier Jahre fpäter über
nahm er an Stelle Böttichers das Reichsamt des Innern.

die motorhaotaumellung in 'ile'
Die [internationale Motorbootausftellung wurde in Kiel

am 16, Juni eröffnet. Die große Halle. in der die Fahrzeuge
in langen. Reihen aufgeftellt waren. bot einen prächtigen An
blick. Die Räume waren bald von einer großen geladenen
Gefellfchaft erfüllt. in der die Marine ftark vertreten war.
11m 12 11hr_erfihien der Vrotektor der Ausfiellung. Vrinz
Heinrich. mit feiner Gemahlin und dem Vrinzen Waldemar.
Alsdann nahm der Vräfident der Ausftellung. Admiral
Thomfen. das Wort zu einer Anfprache. in der er die Ve

Z9]

deutung des Motorboots für die Kriegs- und Handelsmarine.
für die Vinneu- und Kiiftenfehiffahrt und den Wafferfport
darlegte und u. a. bemerkte. eines der vornehmften Ziele der
Ansftellung fei. dem fchwer arbeitender! Fifcher fein mühevolles
und gefährliches Gewerbe zu erleichtern. den breiten Maffen
der Bevölkerung billigere Fifchnahrung zu verfchaffen.

die Einweihung (ter konilatluzliircbe in berlin
Einer der letztenoffiziellen Akte. an denen der jetzt zurück

getreteneKultusminifter von Studi in feiner amtlichen Eigen
fchaft teilnahm. war die Einweihung der St, Bonifatiuskirche
in Berlin. die am 20. Juni durch den Kardinal-Fürftbifchof
Kopp vollzogen wurde. Der Feier wohnte als Vertreter des
Kaifers Vrinz Friedrich Leopold von Preußen bei. Nach
dem Vontifikalamt verlas Vrälat Kleineidam die Abfolution
Kardinal Kopp ftimmte das Tedeum an. erteilte den Segen
und hielt hierauf
vom Altar aus
eine längere An
fprache.

cuawlg von
Wlaclbenn

Auf denVoften
des Oberpräfi
denten von Oft
preußen ift der
bisherige Ober
präfident von
Heffen-Naffau.
Ludwig von
Windheim. ver
fetztworden. Herr
oonWindheimift
am 27.Juni 1857
geboren. Am 13,

Januar 1879trat
er als Referendar
im Aopellations
gerichtsbezirk
Halberftadt in
den Staatsdienft.
wurde 1884 zum
Regierungs
qffeffor. 1886zum
Landrat und 1895
zum Volizeipräfi
denten in Stettin
ernannt. Schon zwei Monate fpäter wurde er in gleicher
Eigenfchaft nach Berlin berufen; im Januar 1903erfolgte feine
Ernennung zum Regierungspräfidenten in Frankfurt a. O. und
fchon im Auguft die Ernennung zum Oberpräfidenten der
Provinz Heffen -Naffau.

Böck.Henningel.Kaffe(
-

*

Oberpräfident von Windheim

Boot.kl,Rene-ed

Eröffnung der Motorbootausftellung in Kiel durch den Prinzen Heinrich von Preußen 0()



Pbot.N. Lechner
Das Kaiferin-Elifabeth-Denkmal im Wiener Volksgarten.

[die Enihiilluiig .les Kaiserin-Elizabeth-denkmal;

.Ein würdiges Denkmal ift in Wien der vereinigten Kaiferin
Elifabeth errichtet und am 4.Juni eingeweiht worden. Die Ent
hüllung des von Prof. Hans Bitterli gefchaffenenMonuments
gefüllte!? fich durch die begeifterte Anteilnahme der Wiener
Bevölkerung;zu einem außergewöhnlich feftlichen Ereignis.
die Straßen von Schönbrunn bis zur Hofburgglichen einer

Von Bildhauer H. Bitterlich und Oberbaurat,Fr. Ohmann

1/16 titumphalis. aFaft fämtlichekMitglieder des:Kaiferbaufes
nahmen an der Feier teil. an ihrer Spitze der greife Kaifer.
der auf die Aufprache des Obnianns des Denkmalskomitees
bewegten Herzens antwortete und dem Gedanken Ausdruck
gab. daß das Monument den kommenden Eefchlechtern die
Erinnerung an die erhabene Kaiferin erhalten und die innige
Verbindung der Bevölkerung mit dem angeftaminten Herrfcher
hans dartun werde.

du paul-serbarcli
denkmal iii ciibbeii

In Lübben. wo ani 7. Juni
1676 Paul Gerhardt. der her
vorragendfte geiftliche Lieder
dichter des fiebzehnten Jahr
hunderts. als Archidiakonus
ftarb. if

t

ihm kürzliib ein Denk
mal gefehtworden. Die

Weiherede bei der Enthüllungsfe er
hieltderVizegeneralfuperinten
dent Pfeiffer. Das Denkmal

if
t ein Werk des Berliner Bild

hauers Friedrich Pfannfchmidt.

oa* [karl-Alexana"
oenliinal iii Weimar

Das von Profeffor Adolf
Brütt gefchafiene Landesdenk
mal für den 190l oerftorberien
Großherzog Karl Alexander
von Sachfen-Weimar-Eifenach
ift am 24. Juni in Anwefen
heit des Großherzogs Wilhelm
Ernft und zahlreicher fürft
licher (Säfte. unter denen fich
als Vertreter des Kaifere
Prinz Friedrich Leopold von
Preußen befand. feierlich ent
hüllt worden. Ter Präfident
des weimarifchen Landtages.

Über.E. Fran".Berlin *

Enthüllungsfeier des Paul-Gerhardt-Denkmals in Lübben

ZweiherrvonRotenbanbielidieeftrede. in der er des fegeiis

reichen Wirkens des Großher
zogs Karl Alexander gedachte.
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Ein monumeiitalbruunen [ti Northeim

Die hannoverfche Stadt Northeim an der Rhume hat
kürzlich in einem auf dem Marktplatz errichteten Monumental
brunneti eine fich gut in das altertümlicde Stadtbild ein
fügeitde Zierde erhalten. Der Brunnen. ein Werk des Kaffeler
Bildhauers Hoffmann. trägt als Krönung die überlebensgroße
Figur des Grafen Otto von Northeim. den bei der Ent
hüllungsfeier der Feftredner als den größten niederfächfifchen
Helden und Staatsmann. den Bismarck feiner Zeit feierte.
Otto von Northeim. ein Zeitgenoffe Kaifer Heinrichs 19..
erhielt als Lohn für feine dem Reich geleifteten Dienfte im
Jahre i061 von der Kaiferin-Witwe Agnes das Her ogtuin
Bauern. Trotzdem trieb ihn fein Ehrgeiz. fich den änken
gegen die Kaiferin anzufchließen. und er entführte 1062 im
Bunde mit Anno von Köln und dem Markgrafen von Meißen
den jungen König Heinrich 1&7.feiner Mutter. Nachdem er
in deu nächften Jahren dreimal. teils im Jntereffe des Papftes
Alexander ll.. teils in dem des Königs. in Italien tätig ge
wefen war. begleitete er den letzteren 1069 gegen die Slawen
und gegen den aufftändifchen Markgrafen Dedi. wurde aber
im nächften Jahre auf eine wohl unbegründete Anklage hin
wegen Hochverrats für friedlos erklärt und feines Herzogtums
entfetzt. Die Acht wurde bald aufgehoben. auch feine Eigen
güter erhielt Otto zurück; aber er war fortan die eigentliche
Seele der fächfifchen Aufftände gegen Heinrich [7.. und nach
dem Tode des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben (i080)
wollten die Saehfen fogar Otto von Northeim zum Nach
folger Rudolfs erhoben wiffen. Er ftarb im Jahre 1083.
Die Geftalt Ottos fteht im Mittelpunkt eines von W. Mütze
verfaßten Feftfpiels. ..Ein Snohfenheld“. das anläßlich der
Enthüllungsfeier auf deni zii einem Naturtheater umgeftalteten

Idol. Loni' Held

Denkmal des Großherzogs Karl Ale ander in Weimar
Von Profeffor Adolf rütt
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Taniulatz beitit Gefundbrunnen. einem beliebten Ausflugsort
im Offen der Stadt. aufgeführt wurde.

00m Wimecaun-ubc iii Züilti-aii'icelch

Zu einer ernften Gefahr für den inneren Frieden Frank
reichs hat fich die aufrühreri'fche Bewegung unter den Win
zern in Südfrankreich ausgewachfen. und die Lage if

t

dadurch
noch bedenklicher geworden. daß fich unter den zum Schutze
der Ordnung kommandierten Truppen fchwere Fälle von
Meuterei ereignet haben. Die Hauptherde des Aufruhrs
ivaren die Städte Narboune. Montpellier. BSziers und Ar
gelliers. Befonders iii Narbontie kam es zu blutigen Zu
fammetiftößen zwifcheii der aufgeregten Bevölkerung und dem
Militär. In Montpellier ftürnite am 19.Juni abends eine
aus vielen Taufenden beftehende Menge gegen den Juftiz
palaft und das Gefängnis. wo der Bürgermeifter Ferroul.
einer der Hauptführer der Bewegung. untergebracht war.
Dragoner und Gendarmen fuchten die Menge mit acher
Klinge zurückzutreiben; doch gelang dies erft nach itter
nacht. Am nächften Abend fuchle eine Volksmenge das Tor
des Juftizpalaftes in Brand zu ftecken. Das Militär mußte
verfchiedentliih gegen die Menge vorgehen. wobei mehrere
Soldaten Verletzungen erlitten. und zahlreiche Verhaftungen
wurden vorgenommen. Auch erft wieder gegen Mitternacht
zerftreute fichdie Menge. - Die Hauptrolle in der großen Be
wegung hat ein Mann gefvielt. der die Stammesverwandtfchaft
mit dem berühmten Tartarin von Tarascon nicht verleugnen
kann. Mareellin Albert. der .Präfident des Komitees von
Argelliers“ und ..Apoftel des Südens“. Albert if

t der vollendete
Winzertvpus des Südens. fonnoerbrannt. mit heißem Herzen
und funkelnden Augen. Seiii erftes Auftreten als Apoftel

h,.- .W?._HÄS :WZ
Vdot.Peg.Ouderfiadt

Der Otto von Northeim-Brunnen in Northeim
Entivorfen von Bildhauer Hoffmann
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war originell. aber nicht leicht.
Vor vier Jahren etwa er
fchien er plötzlich auf demNar
bonner Marktplatz. kletterteauf
eine Platane der ..Promenade
des Barques“ und. auf einem
dickenAft reitend. lyrach er zur
Menge. Niemand nahm ihn
jedoch ernft. Man bombar
dierte ihn mit Lazzi und fchlech
ten Witzen. .1731"lau bear-re“
(gib ihm zu trinken). fchrien die
Leute. Doch Albert hatte keinen
Durft - ..nur nach Gerechtig
keit!“ rief er zurück. Er ließ
nicht locker. und fchließlich ge
wannfelne zähe.feurigeVropa
ganda die Menge. Zum Helden
des Tages wurde er durch
feine geheimeReife nachParis
in die ..Höhle des Löwen".
Nach feiner Ankunft dort be
fuchteer zunächft einen befreun
deten Abgeordneten. nachdem
er Frauenkleider angelegt und
feinen Bart unter einer breiten
stopfbinde verfteckt hatte. Die
überfchwengliche Begeifterung.
die im Süden. vor allem in

szrjxdt v7_(>1..r10.'kr-ncpuo,kur-lo
i

Demonftration franzöfifcher Winzer in Montpellier. Links oben: Bürgermeifter Ferroul in Narbonne fpricht zur Menge_

linz aller Well

Abo!,Trac-child.Bari'
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Von den Winzerunruhen in Südfrankreich: Durch
einen Steinhaufen bezeichneteStelle in den Straßen
von Narbonne. an der ein Opfer des Barrikaden
kampfes gefallen ift. Links an einem Steinblock

angebracht das Plakat der Preffe

Argelliers. für ihn herrfchte. nahm merklich ab. als er
nach Erfüllung feiner Miffiou von Paris zurück
gekehrt war. und er wurde von feinen Genoffen ver
anlaßt. fich dem Gericht in Montpellier zu ftellen,

*4.... ..-4 *
- -- *re-"yuv
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der coca-mager een
kennen in Berlin

Trotz der angeblichen
Rüclftändigkeit der Ber
liner Kommunaloerwal
tung haben es der Lrod
Manor von London. Sir
William Treloar. und
fünfzig andre Mitglieder
der dortigen Stadtver
waltung der Mühe wert
gefunden. eine Studien
reife nach der deutfchen
Reichshauptftadt zu un
ternehmen. um ihre Ein
richtungen durch eignen
Augenfchein kennen zn
lernen. Die Herren
fprachen fich wiederholt
voll Anerkennung und
Bewunderung über das
Gefehene aus. und ins
befondere Sir William
Treloar fchilderte in
einem Bericht an die
..Dativ Mail“ Berlin als
das Mufter einer großen
Munizipalität. Der Kai
ter liefi die Herren in__M Potsdam durch denPrin*d'* WWW'- VM*

f _ 1_ o zen Friedrich Leopold als
Von den Winzerunruhen in Sudfrankreich: Clemenceau in ettigje gehängt feine Eäfte empfangen.

das denkmal clez 'ferrch Wilhelm von
Württemberg in (li-ar

Herzog Wilhelm von Württemberg (-
f-

1896).
deffen Standbild vor kurzem in Graz zur Auf
ftellung gelangte. zählte zu den Zierden der
öfterreicliifchen Armee. Als er im Jahre 1848
feinen Dienft in diefer Armee unter Radetzkrj
antrat. hatte er nur vier Monate Zeit. fich
init den Eigentümliihkeiten derfelben vertraut
zu machen. Als Oberft des Grazer Hausregi
ments. der „Belgier“. verftand er fich das Ver
trauen feiner Untergebenen in hohem Grade
zu gewinnen. Obwohl mehrfach verletzt und
durch einen Unfall auf einem Ohr taub ge
ivorden. zeichneteer fich bei allen Gelegenheiten
hervorragend aus. In der Schlacht von
Magenta ließ fich Herzog Wilhelm. als der
Fahnenträger tot niederftürzte. die Fahne rei
chen. und fie hochhaltend. führte er feine Sol
daten in den Kampf. Jin Jahre 1864 nahm
er aktiven Anteil an dem Feldzug in Däne
mark. Bei Oeverfee verlor er im Kampf
getümmel fein Pferd. bald darauf traf ihn eine
Kugel; trotzdem gab er. mühfam von feinem
Adjutanten aufrechterhalten. den Befehl zum
Sturm. Diefe beiden Momente find in den
links und rechts an dem arihitektonifchen Unter
bau des Denkmals angebrachten Reliefs in

künftlerifcher Weife dargeftellt. Das Denkmal
ift ein Werk des Grazer Bildhauers Georg
Winkler. Es wirkt großzügig und monuiiiental.
Die eherne Geftalt des Truppenführers if

t in

leichter Schrittftellting wiedergegeben. wie er
eben die Seinen zum Angriff führt. Die in

fchönen Formen gegliederte Bafis mit der
ftärker betonten architektonifchen Gliederung
des Mittelbaues zwifchen den beiden fanft
nach vorne gebogenen Seitenteilen führt in
ruhigen und harmonifchen Linien zum eigent

lichen Standbild empor. das fotvohl in der
Haltung wie in der Anordnung der Linien
führung des Eewandes einen ftreng monu
mentalen Charakter zeigt. Keine zu bewegte
oder gar übertriebene Vofe ftört die ruhige
Würde und prächtige Charakterifierung der _
igur. Der Unterbau des Denkmals if
t von ,- q - -W_ z F_ j

-

.1 . _
.

rofefjor
?Sieginulizdt kücnOftleriflchausgeftkc'ittet
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YZF-?teilidart beonfchertcleeteriinlYeusuKiiiftxi-*ii1uiid
Denkmal des Herzogs Wilhelm von Württemberg in Graz

des württembergifchen Königshaufes fiatt. Entwerfen von Bildhauer Georg Winkler
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Der Lord-Manor von London. Sir William Treloar (>(). mit dem

Berliner Oberbürgermeifter Kirfchner

Ton cler herkomertahrt uncl cieni Taunucrennen
Der Automobilismus hat die beiden bedeutungsvollen

Proben. auf die ihn kurz nacheinander die Herkomerfahrt
und das Taunnsrenuen fiellten. mit Ehren beftanden und das
Jutereffe. das ihm nicht bloß aus fportlichen. fondern eben
fofehr aus rein praktifchen Gründen in allen Kreifen des

de'utfehenVolkes entgegengebracht wird. vollauf gerechtfertigt.
Sieger in der Herkomerfahrt if

t Edgar Ladenburg mit
feinem von dem Ingenieur Fritz Erle gefteuerten Benzwagen
geworden. und da Ladenburg fchon bei der erften Herkomer
fahrt vor zwei Jahren Erfter wurde. fo ift den von Vrofeffor
Herkomer getroffenen Beftimmungen ufolge der von diefem
geftiftete Preis. ein goldner Vokal im i erte von 10000 Mark.

the
Hofudot.Numbler,|ebaden

Graf Georg von Merenberg mit feinem Sohn

kiuz a|]er Weit

dauernd in feinen Befitz übergegangen. Die
Ankunft der an der Fahrt beteiligten Wagen
in Frankfurt am Main hatte natürlich eine
große Menfchenmenge in die llmgegend des
auf der Hanauer Landftraße befindlichen Zieles
elockt, Dort trafen auch Prinz Heinrich von
reußen. der bekanntlich im vorigen Jahre felbft
die Herkonierfahrt mitmachte. und der ebenfo
fportfreundliche Großherzog von Heffen in Auto
mobilen ein und unterhielten fich nach gegen
feitiger Begrüßung angeregt mit den ihnen be
kannten Teilnehmern an der Fahrt. Drei Tage
fpäter fand das Kaiferpreisrennen im Taunus
ftatt. zu dem aus Deutfchland. Belgien. Eng
land. Frankreich. Italien. Oefterreich und der
Schweiz 92 Rennwagen angemeldet waren.
von denen jedoch nur die aus dem Aus
fcheidungsrennen als Sieger hervorgegangenen
39 Wagen am Hauptrennen teilnehmen
durften, Erfter Sieger wurde der Italiener
Nazzaro auf einem Fiatwageu. zweiter der
Belgier Hautvaft (Vive). und erft den dritten
Vlatz konnte ein Deutfcher. Zorns. mit einem
Opelwagen belegen. Die Verteilung der Vreife
nahm der Kaifer perfönlich vor.

Zur chronkolge in Luxemburg
Abermals hat fich in einem Lande. das

zwar nicht zum Teutfchen Reich gehört. aber
ihm durch Stammesverwandtfchaft nahefteht

nnd von einem deutfehen Fürften regiert wird. im Groß
berzogtum Luxemburg. ein Streit um die Thronfolge er
hoben. Der jetzige Eroßherzog Wilhelm. der im fünfund
fiinfzigften Lebensjahre fteht und fechs Töchter. aber keinen

Hofphot.T. H.Voigt,
K**

Homburg

Nazzaro. der Sieger im Taunusrennen

Sohn hat. hat vor kurzem ein Familienftatut gefchaffen und
der luxemvurgifcben Kammer vorlegen laffen. durch das mit
der Berufung der am 14.Juni 1894 auf Schloß Berg erft
geborenen Tochter des großherzoglichen Paares. der Brin
zeffin Maria Adelheid. und ihrer männliäfen Erben zur
Erbfolge die bisherige Thronfolgeordnung in Luxemburg ab
geändert wird. Nach diefer if

t Luxemburg eine im Mannes
ftannne des Haufes Naffau nach Erftgeburt erbliche Monarchie.
und es würde daher. da ein männlicher Thronerbe nicht vor
handen ift. mit dem dereinftigen Ableben des jetzigen Groß
herzogs die Thnaftie Naffau in Luxemburg als erlofchen zu
betrachten fein. Ge_ en den das neue Erbfolgeftatut betreffen
den Gefetzentwurf at nun Graf Nikolaus von Merenberg.
ein Sohn des am 18. September 1905 in Wiesbaden verftor
benen Vrinzen Nikolaus von Naffau. des Halbbruders des
verftorbenen Großherzogs Adolf. Vroteft eingelegt und feine
Anfprüche auf den luxemburgifchen Thron geltend gemacht.
Graf Merenberg wird mit diefen Anfprüchen vorausfiäftlich
nicht durchdringen. da er aus einer morganatifchen Ehe ftainmt,
Seine Mutter. Gräfin Natalie von Merenberg. war bürgerlicher
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Das uiiläiigft enthüllte Mozartdenkinal in Dresden.

Herkunft. fie war eine geborene Pufchkin. eine Verwandte
des berühmten ruffifchen Dichters gleichen Namens. Nach
dem fi

e am 1
. Juli 1867 in London mit dem Prinzen Niko

laus die morganatifche Ehe gefchloffen. erhielt fie den
WaldeckfchenGrafentitel Merenberg. Aus diefer Ehe if

t

außer
dem Grafen Nikolaus von Merenberg noch
eine Tochter hervorgegangen. die 1868geborene
Sophie Gräfin Torbh.die ficham 26.Februar 1891
mit demGroßfürften Michael Michailowitfch von
Rußland morganatifch verehelicht hat. Der
im Jahre 1871 geborene Graf Georg Nikolaus
ift preußifcher Oberleutnant in der Landwehr
kavallerie und feit Mai 1895 mit der Prinzeffin
Olga Jurjewskaja. einer niorganatifchen Tochter
des Zaren Alexander li, und der Fürftin
Doigoruki. verheiratet. Aus diefer Ehe find
zwei Kinder. der zehnjährige Georg und die
neunjährige Olga. entfproffen. Ueber die An
fprüche des Grafen Merenberg hat fich bereits
der bekannte Staatsreäitslehrer Profeffor
Laband in Straßburg in einem ausführlichen
Gutachten ausgefprocheu. worin er dem Grafen
die Sukzeffionsfähigkeit abfpricht.

das marartclen'inial in drucken
Das kürzlich enthüllte Mozartdenkmai in

Dresden verdankt feineEntftehung deinDresdner
Mozartverein. der fchon feit Jahren einen Fonds
fiir das Werk gefammelt und vor einiger Zeit
einen Wettbewerb dafür ausgefchrieben hatte.
ohne jedoch auf diefem Wege einen Entwurf
zu erlangen. der ihn in jeder Weife befriedigte.
Schließlich fand ein von demBildhauer Hermann
Hofaeus vorgelegter Entwurf. der die Aufgabe
in eigenartiger. vom Herkömmlichen durchaus
abweichender Weife löfie. die Billigung des
Vereins. Hofaeus if

t Eifenaclier von Geburt
und egenwärtig 34 Jahre alt; er war in
den ahren 1898 und 1899 Schüler von
Reinhold Vegas.

11er Libentranepert in Franklin-t Km.
Ein eigenartiges Schaufpiel ift den Ein

wohnern von Frankfurt a. M. durch die Um
feßung des hiftorifchen Eibenbaumes im Bo
tanif en Garten dargeboten worden. Der
900 entner fchwere Baum mußte in den
Neuen botanifchen Garten in der Miquelftraße
verbracht werden und atte bis dorthin eine
Wegfirecke von drei iertelftunden zurück
zulegen; er wurde. aufrecht in einem großen
Kaften fiehend. auf Walzen fortbewegt. doch
konnte dies nur fehr langfain und init der

Ueber Land und Meer. Oktav-Ansgade. xxiu, 13

ot.C. F. FW

Von Bildhauer Hermann Hofaeus

größten Vorficht gefchehen. Der Transport begann am
23. Mai; am 12. Juni. alfo nach drei Wochen. ftand der
Baum an feinem neuen Platz. Erfreulicherweife haben die

Schwarzfeher._die behaupteten. daß der Baum die lange
Wanderung nicht überftehen würde. nicht recht behalten.

Der Frankfurter Eibenbaum auf dem Transport

ZZ
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Die obigen Buchftaben find
derart in die Felder derneben
ftehendenFigur einzuordnen.
daß die entfprechenden fenk
rechten und mager-echten
Reihen gleichlauten.Sie nen
nen. jedochin andrer Reihen
folge: 1. Land in Oefterreich.
2.Deutfche Großftadt. 3.Jta
lienifche Hafenftadt.

Gg. L.

homoutnti

Jäi trage ftolz des Königs Rock.
Had' auch ztvei bunte Flügel.
Ich fahre übers blaue Meer.
Flieg' über Tal und Hügel.
Jäj bin voll Kraft und kühnem Mut
Und ftehe hoch in Ehren;
Doch kann mich eine Kinderhand
Mit Leichtigkeit zerftören.

cogogclph
Ein Schiff fuhr durch das Rätfelivort.
Das wird mit l gefchrieben.
Und ward aus feiner Richtung fort
Durä] ftarken Sturm getrieben.

..Der Seetang ift nicht mein Gefchntack.“
Ein Fahrgaft fprach's. ,uns allen
Würd' mehr von Lilien oder Lack
Ein Wort mit e gefallen.“
Ein andrer feufzte: ..Weh. o tveh!
Bald lieg' ich auf dem Grunde!
Mir lieber wär' das Wort mit t
Daheim zu diefer Stunde!"

Der Kapitän ergriff das Wort:
..Nicht Wort mit b! Wollt glauben:
Ich führ' das Schiff in fichern Port;

Kl. Br.

Schon fehwächerwird das Schnauben!“ l)r.F.V.
schem-steel

Englifches Kind. halb London dran.
Wird alte große Stadt fodann. l)r. K. K. v. Fr.

silbenräml
Eins ift ein Tier.
Zwei. drei ein Knabe;
Naht's Ganze dir.
Schütz deine Habe.

l)r. K. K. v. Fr.
Auflösungen cler 'Hätte'
autgaben ln 'fett |2
Des magifchen
Ouadrats:
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Der Deihiffrierauf
gabe: Die Figur weift fechs
Hauptflülfe mit reclits- und
linksfeitigen Zuflüffen auf.
Verbindet man rechts herum
zuerft die Buehftaben am An
fang der Hauptflüffe. fodann
diejenigen an den rechts- und
zuletzt die an den linksfeitigen
Zufiüffen. fo erhält man:
..Aus kleinem Anfang ent
fprin en alle Dinge.“

( tcero. l)e tin., 5. 21.58)
Des Rätfels: Met. All.

Metall.
Des Logogriphs: Ein

geweiht - eingeweicht.

8>a> (oe-'beitetvon 6. 'at-[wmv
Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten. tn xlufihrtften. welchedie
Smagz.Aufgaben und -Partien betreffen. diefe ftets mit der
romtfchen Ziffer zu bezeichnen.init der fie nuntertert find.

Aufgabe tt u

Von l)r. (Z."t-"como tn Prag Ulf-*kßngfi-[frImam 11 Steine) u ga e
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S. 1

.

b7. df1-*b5tauf
andere Läufer
zügefolgt2.l)hl
_01 matt)

Wii. [>111-b7und
WM. 9117-07(bezw.

>01?
matt.

1. 26-04
2. rdixm und
d. but-1.5 bezw.
a5

B
d
. 01matt.

.

F/es
(47,/*/

e
m
g
n

se
o

“_9_ t. (ii-cn. 03-32
1 l) e cl o f g d 2 Uhl->51

wel' t7 Steine) 2. d7-b5
Wetßzlehtann.feßtmttdem drittenZugematt. . 3

.

inte-av matt.
partie [tc. ll

Kürzlich tn Rotterdam gefplelt.ml'te'gambl'
Weiß: V. van Tantztg. - Schwarz: N. N.

WeißWeiß Schwarz Schwarz
1. e2-e4 *7-423 9. Zoo-(ts ])i18-a5-j-7')
Q. clL-.l-l 85)((14 10. hol-(12 bad-e18
ZZl-fd c't-c5 l) 11, (Zh-66*) "x06

4 [Fl-e( ZZS-ftl 12. LfU-od 66)(1155]

5 04-85 il7-c1ö 13. ont-115+ [c't-gti

6 [ws-hö-f Ita-.17") 14, Zehn/(x6 117)(.26

7 22-03 (14)(c3 15. onen-36+undWeiß feßt tn

8 8bt)(e3 ä5-ä4 zwei Zügen matt.

') Diefe Deckungerwetft "ich fetten als gunfitg. Die Figuren
entwlcklnng tft vorzuztehen.

') Beffer dev-(17.

|) Ein zwecklofesSäiaeh ebot. Der l.b5 darf die Dame wegen
des nachfolgendenSpringer chachsauf c7 doäi nicht fäilageri.

*t Weiß entfcheldetnun bei dein unentwtitelten Stand der
fäiwarzen Stetne tn energtfcberWelte die Partie.

*) Bei 37-36 (oder 117-t15)wirkt 13.uni-ni tödlich.

") Der Führer der weißen Steine - dem wir die Partie ver:
danken- hat den Angriff fehr hübfch und kräftig geführt. der
Gegner die Verteidigung allerdings um fo fäzwächer.

Der Pantoffelheld
Räuber: ..Das Geld oder das Leben!“
Herr (zu feiner Frau): ..Wie denkft du. liebe Ella. darüber 's'
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Auflönlngen ae.- Kätselaufgaben

' m-Üe
ln 'Zelt 13

1:MDF-s:geographifchen
Gitter.
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x

*_Zcboko'ucle

Des Homonqms: Admiral.
Des Logogriphs: Veit. Beet.

Bett. bed'.
Des Säqerzrätfels:Vab1)lon.
Des Silbenrätfels: Soißvube.
Auflözung ae.- Zcbacb-Flulgabe u
..1. 1(e7--(17 213,2,982-115 und

S. 1. 8 believm WM. 9115-118,o8
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